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ßeonarbo ba SSinci.

©emälbe in ben Uffizien ju gloreng.

iyiaci) einer Driginal^j^otogrop^^ie Don S3raun, Element & Eie. in ©ornadt) i. E., ^ari§ nnb 9?elu ?)Drf. (3u ©eite 3.)



lieonardo da Vinci.

Wenn n)ir nn» ba§ förderliche 33ilb be§ alte ^unftcjebiete beherrfchenben 9Jleifter§ ber

italieniidhen Sffenaiffance , in bem U)ir bie ebelfte 35erbinbung ber bitbenben ^nnft

mit ber Sßiffenfchaft be§ benfenben nnb forfchenben Ö5eifte§ bemunbern, nach ben auf

nn§ gelommenen ^enfmälern öergegenmörtigen moHen, finb mir im ©runbe genommen

auf einen angemiejen: ben eine§ ernften, an§ tief liegenben klugen fcharf in bie

Söeite blitfenben @eifte§ mit hofier fahfer @tirn, fang auf bie Schütter heo^bmaffenbem

§audthnar nnb einem feicht gemellten 93art, ber bie halbe 95ruft bebecft. So h^t fich

ßeonarbo in hohont Sffter fefbft in einer Sftötefjeichnnng (je|t in ber ^önigf. 35ibfiothef

in ^urin, 5lbb. 1) dortrötiert, nnb au§ biefem Sefbftbifbni§, ba§ fchon mehr ein Sefbft=

befenntni§, ba§ Sdiegefbifb eine§ ßebeng Ooff Oon ©ntfagungen, ©nttöufi^ungen, nnbefrie=*

bigten Hoffnungen nnb Sßünfchen nnb hoch mieber einer bi§ §um festen ^ftem^uge

nngef(^möchten gorfcherfuft ift, finb affe übrigen entfdroffen. Sfm^ ba§ fchmärrnerifche

^ifbnig in ber berühmten ^orträtgaferie ber Uffizien in gforenj, ba§ bort af§ ein

Sefbftbifbni§ be§ SJJeifter^ gift, aber nichts af§ ber ^erfuch eine§ begeifterten ^erehrer^

Seonarbo§ ift, eine ßücfe in jener Materie anggufüflen (f. ba§ Sitefbifb). Slrodbem hot

biefeg S3ifb einen gemiffen SSert. Sein Urheber hot oerfncht, an§> ber 3^tchoung be§

@reife§ ein 35ifbni§ be§ 9J?anne§ in ber ^raft feiner beften 3ahre §u entmidefn, inbem

er fich i^or ben bem 3ahre§unterfchieb entfdre(^enben SSerjüngnng§dooje^ ertaubte, nnb

er hot benn auch ÖJenugtuung gehabt, bag fein 33ifbni§ ßeonarbo§ in bie ^orfteffnng

ber fdäteren (^efchfedhter übergegangen ift. 9^ach ihm hot auch $ietro 9)fagni feine

Statue Seonarbog auf bem Scafadfahe iu 9Jiaifanb geformt, unb mirflich ift fein anbereg

35ifbni§ fo fehr geeignet, un§ ben itafienifchen „^oftor 3ouft", mie mir biefen 9Jlagier

ber ^unft, ber dhhf^tofifchen, mathematifchen unb mechanifchen SSiffenfchaften mohf nennen

bürfen, §u Oergegenmärtigen. So fteften mir un§ ben 3JJann Oor, ber guerft einem

ßorenjo oon SJlebici megen feiner undrobuftiüen, raftfofen ^Sieffeitigfeit unbequem, fdäter

einem Soboüico Sforga megen berfefben ©igenfchaften unentbehrfich mürbe unb bann

na(^ oiefen Irrfahrten, immer in gauftifchen 2:rieben nach bem Unerreichbaren taftenb,

in frember @rbe feine fedte Sfluhe fanb.

®ie Unruhe, bie ihn befeefte, hot fich ouch affen mitgeteift, bie ben ®erfmh gemacht

haben, feinen offenen unb Oerborgenen fünften unb SBiffenfehaften nach^ugehen. Unb in

ber ©egenmart, mo fich ^unftforfchung in ihrer hoarfcharfen ^ritif fojufagen auf

ber S^abeffdifes bemegt, ift ber ^amdf um ba§, ma§ nuferer Seit Oon Seonarbo übrig

geblieben ift, fo heftig entbrannt, mie nodh nie juüor. 3:ro^bem ftehen mir noch Oor

1
*



2166, 1. @el6ft6ilbni§ 2eonarbo§. ber Röntgt. 25i6Iiott)ef p Xurtn. (gu ©eite 3.)
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bem 33ilbe Seonarbo^ Wk öor einer fteinernen 0p^tnj ber alten Sgbpter, beren ftarre

3üge feinem S^^ager Slntmort geben. 3)er ©b^in^ gegenüber, bie ben 9^amen Seonarbo

trägt, mu§ fic^ jeber gorfc^er auf feinen eigenen ©c^arffinn nerlaffen, babei aber niemals

nergeffen, ba§ biefem Zünftler, ben un§ nic^t bto§ bie traurigen Überrefte feiner SBerfe

unb feine fonbern öor aftem anc^ feine nac^gelaffenen §anbfc§riften al§

2. ^roftlBilb Seonarbog int Sllter. 3eiä}m:ng in ber Slntbroftanifd^en

95ibIiot:^eü in Woitanb.

‘DIadb einer Driginalpiiotograb^^ie öon S3raun, Slöment & Sie. in ®ornaif) i. i}?ari§ nnb iJieiu 3)orf. (3u Seite 5.)

einen SD^ann fc^itbern, ber meit über ba§ S)nrcbfci)nitt§ma6 ber 93Zenf(^en feiner

binanggemac^fen ift, nic^t^ jngefc^rieben merben barf, ba§ feiner unmürbig ift. ©o müffen

mir fogteic^ an ber ©c^melfe biefe§ SSerfuc^g einer neuen (S^arafteriftif be§ 9Jieifter§

ba§ ^rofitbitb in ber ^mbrofianifc^en 93ibtiot^ef in ajiaitanb (3lbb. 2) at§ ba§ gut^

gemeinte SJiac^mer! eine§ ©c^üter§ ober 9^a(^a^mer§ abte^nen, ber mit blöben 2tugen

au§ bem erften, auc^ me^rfac^ fobierten ©etbftbitbnig in ^^urin mit bem bömonifd^en

©e^erbücf bie ^ügo eine§ bieberen, bel^agüd^ fein Sttter genie^enben ^!^iüfter§ ^erau§=
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gelefen ^at. 5luc^ fernerhin tüerben tüir für @d)ritt auf bie Slrbeiten üoit

@cf)ü(eru, 9^a(^a^mern uub gälfc^ern fto^en, bie @c^utt unb Unrat auf beu Stauten be§

großen 9Jlauue§ gehäuft ^abeu, uub nur mit mirb e§ uu§ gelingen, bi^meiteu

auc^ gar uict)t, bie ©puren ber ecf)teu §aubfcJ^rift be§ 3Jleifter§ perau^jufiubeu, gleidimie

ber ©c^riftfunbige bei ber (Sutgifferung eiue§ alten ^aümpfefteg gule^t auf eine leere

ober f)offnuug§Io§ oerui(^tete ©teile ftö^t. ^mmer^^iu ift e§ le'^rreic^, burc^ braftifcl)e

93eifpiele bem ßefer Oor Gingen §u führen, mie mächtig Seouarbo feine ©c^üler jur

9^ai^foIge begeiftert, mie Oiele 9^a^a^mer er jur 93etütigung i^re§ fclimäc^lic^eu ^öunen§

ungereimt, uub mie er gälfcber getrieben !^at, i^r buufle§ (^emerbe §u üben, iubem fie

oerfcI)oäeue ober oerfc^muubeue SSerfe Seonarbog, bie uoc^ in ber literarifcpeu Über=*

lieferuug lebten, burcl) eigene SJ^adpmerfe §n erfegen fucliten uub mit folc^en 2:änf(^nngen

anc§ oiel ^Ind Ratten. SSieHei(^t bie fc^mierigfte 2Iufgabe be§ Seonarbo =» S5iograp^en

befte^t aber barin, gmifclien beu oft fcpnnrftracfg entgegengefe|ten SJleinnngen ber f(^arf=

finnigften ^unftforfcper nuferer ^age §n oermitteln unb au§ bem ©treite ber HReinungen

menigflen§ eine einigermaßen gefid^erte ^rnnblage §u geminnen, auf ber fiep bauen läßt.

* *
*

ßeonarbü ift im igaßre J452 in bem fleinen (^ebirggborfe S5inci bei @mpoIi, ba§

fi(^ auf einem §ngel an ber Sßeftfeite be§ SOlonte 5Ubano mit feinem Haftel! unb feinen

meißen §änfern an§ bunflem S3nfcpmalb erpebt, geboren morben (5Ibb. 3). @r mar, mie

man peute fagen mürbe, „ein ^inb ber freien Siebe", unb bie ^eitftimmnng ber jmeiten

§älfte be§ fünf^epnten Saprpnnbert^ mar ber gegenmärtigen fo eng oermanbt, baß

niemanb baran Önftoß genommen jn paben fepeint, baß ber fünfnnbjmangigfäprige 9^otar

ber ©ignoria in ^loreng ©er ^iero ba SSinci, ber mit einer S3änerin be§ ^orfe§,

(Saterina, in ftürmifeper gugenbleibenfcpaft ein flü(^tige§ Siebe§OerpäItni§ angefnüpft patte,

bie grndpt biefer Siebe, ben jungen Seonarbo, feinen (SItern, bie in SSinci bie ^npe

ipre» 5IIter§ auf einem Sanbfi|e genoffen, jur meiteren ©orge übergab. @r felbft peiratete

noep in bemfelben gapre ein 50läbcpen au§ bem ©taube, bem er bnrep (Geburt unb 33ilbung

3166.3. SSinct 6ei ©ntpoli, 2eonarbo§ @e6urt§ort.

3lu§ 3diüIIer = 3[öaI6e. (^u ©eite 6.)
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ange^örte, unb Saterina heiratete i^rerfeit§ einen S5aner, beffen 9^amen 5Iccatabriga bi

^ero bei ^acca un§ bie Urfunben fe^r überflüffigertüeife aufben)a^rt ^aben, tnä^renb

n)ir über ©aterina unb i^re tneiteren ©c^idfale nic^t§ ntel^r erfahren, ßeonarbo

liefert oifo feinen S3eitrag §nr mobernen ^ererbung§t^eorie, nm fo U)eniger, al§ fein

^ater, üon bent mir fe'^r t)iele§, aber menig @rquidlic^e§ erfa!^ren, nur ein ntittelmä^iger

^obf mar. @r ^at breintal geheiratet. 5Iber erft an§ ber jmeiten ober britten —
bie Urfunben finb nicht ganj flar — finb ihm ^inber entfbroffen, nach nnb elf.

3166.4. ©ngel au§ bem ©entälbe „®ie Xaiife K^rtfti" öon Slubrea
bei 9SerroccI)io. ber SIfabemie gu ^rloi-'ens-

einer Driginalptptograpljie üon ißrogi in glorenj. (gu ©eite 17.)

2II§ ba§ erfte geboren mürbe, h^I^^ Seonarbo bereite bie jmangig überfchritten
,
nnb ba

ihn bie (^ro^eltern troh feiner illegitimen 5Ibftammnng mit ^ärttichem ©tolj erlogen

hatten, nnb er am^ buri^ ben SSater in bie Sage oerfe^t morben mar, ba§ freie Seben

eine§ mohlhobenben ($belmanne§ führen gu fönnen, empfanb er e§ al§ einen bitteren

©tai^el, al§ nach 3!:Dbe be§ 3Sater§ bie legitimen ^inber gegen ihn, ben unehelii^en

@ohn, einen erbitterten Meg megen ber (Srbfihaft führten.

®ie lIr!nnbenforfd)ung ift eine miffenfcf)aftüche 5Rotmenbigfeit
;

aber fie bringt nn§

leiber fehr oft ©nthüllnngen, bie noch über ba§ fchöne SSort be§ ^ichterg
*
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Sröftlxc^ ift e§, an öere^rten SSeifen,

STngeftaunten gelben §u entbecEen

SfJeben i^rem ©ötterglang bie gletfen,

2)ie un§ i^re ©terbIicE)feit betneijen.

2Bir ^abeti gu uttferer ^etrübnig erfa^^ren, ba§ bie (i^ro^meifter ber itaüenifc^en

0flenatffance, bereit ©c^ö^fungen un§> jur tiefflen Slnbac^t ftintmeii, gur ^öc^ften 33egeifterung

entflammen, in i^rem menfdf)ü(^en 2)afein nnr fleine, bi^meiten ancE) fteinlic^e SBefen

maren, benen ber ^etbermerb fo fe^r am §er§en tag, ba§ fie oft barnber ba§ oerga^en,

ma§ ber moberne SJJenfc^ feine „perföntic^e SSürbe'' nennt. 9JJan mn^ fi(^ allmä^ti(^,

menn man ni(^t alter gUnfionen oertuftig gelten milt, in biefe nnebte ^teintic^feit ber

Seben^fü^rung ^ineingemö^nen, nnb ba§ mirb ben S3efncf)ern be§ mobernen St^itien^ fet)r

te^t gemailt, ba bie S^Jac^fommen Oon i^ren ^orfa^ren, fomeit bie groge ^otfgmaffe,

nic^t bie fteine (^emeinbe ber ^ebitbeten in 35etra(^t fommt, nnr bie fteintic^en @igen^

fcfmften ber §abfnc^t, be§ @igennn|e§, ha§> Streben nac^ fc^nellem ^etbgeminn, natürlich

nnter bem 9)lantet oottfommener §öftic^feit, (^efi^meibigfeit nnb Unterm nrfigfeit, geerbt

5U l^aben fc^einen.

®iefe§ Urteil mag Oieten ^ere^rern be§ fonnigen 3tatien§ nnb feiner äu§ertic^ fo

tiebengmnrbigen S3emo^ner ^art bünfen; aber man tefe nnr ben ^riefmedifet SO^ic^etangeto^

mit feinen greunben nnb ^ermanbten, man Oerfenfe fi(^ nnr in feine emigen Streitig^

feiten mit feinen Stnftraggebern
,

feinen 9^ebenbn^tern nnb feinen l^abfüc^tigen 5tn0er=»

manbten, man oerfotge nnr bie 9tänfe ^ijian§, menn er eine ergiebige Sinefnre oom
Sffate oon ^enebig ober fonft einen Vorteil er^afcfien mollte, man merfe nnr einen 33ticf

in bie Setbftbiograb^^ie be§ gematttätigen ©ellini, ber, menn man feinen eigenen, freitic^ oft

oon ma^tofer ^ral^tfnc^t biftierten SSorten glauben mollte, eigentlich oiel meniger Zünftler

ai§> einer ber größten S3anbiten feiner ^eit mar. 2)a§ lag aber im S^emberament biefer

3)länner, bie auf ber einen Seite ihre S^llö^^^offen mit ben hb^lften @aben ihre§ eblen

(Seiftet überfchntteten, auf ber anberen Seite bie gleii^e (Energie in ber gäben ^erteibigung

materieller Vorteile geigten. Seonarbo mar feine 5lu§nahme. SSir glauben aber gn feinen

2lbb. 5. SOtebujenfopf. Qn ben Uffigien ju ^loreitä.

einer DriginaIpf)otograp'^ie üon ^raun, ßlentent & ©ie. in Sornad) i. ©., ^ari§ nnb ?ieit) ^orf. (3u ©eite 20.)
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2tbb. 6, grauenbilbnig (Jog. „S'Jonne") im i^alagjo ißitti in gloreng.

iRad) einer £)riginaIp'^otograpt)ie öon 65. 93rogi in glorenj. (3u Seite 20.)

fünften anne^nten gu bürfen, bafe i^tt bet bem mit feinen ^atbbrübern, ber jmei

Sa^r^e^nte ^inbnrc^ banerte, nnr fein gefrän!te§ ^tec^t^bemn^tfein leitete. 3ebenfaH§

f(^eint biefe§ noc^ bem langen, anf beiben ©eiten mit gteiiiier Erbitterung geführten

©treite gute^t befriebigt morben gu fein. S)enn in feinem 3:eftamente üermai^te Seonarbo

„feinen in gloren^ mo^nenben leiblichen trübem"' eine bort feit 1513 öer^in^üch an-

gelegte ©nmme öon 400 ©cnbi mit ben aufgetaufenen S^fc^^ Erunbftütf in

f^iefüte. SJ^an hat mit 9ted)t au§ bem SBortlaut biefe§ 3:eftament§ gefchtoffen, bag Öeonarbo

ton feinem ^ater at§ rechtmäßiger ©ohn abortiert morben ift; benn fonft hätte Seonarbo

nid)t ton „teibüchen 95rübern" reben bürfen, nnb er märe oor allem nicht genötigt

gemefen, ihnen in feinem ^eftamente eine 2Irt Pflichtteil gu^umeifen. 51uch fteht e§

urfnnblid) feft, baß er im Saßre 1470 nnb mahrfcßeinlich no(ß bi§ 1480 im §aufe

feinet ^ater§ lebte.

^f^acßbem er erft ba§ ßeben be§ bamaligen ^lorenj fennen gelernt hcillc, ftürjte er

fich mit bem Ungeftüm feiner Greife, in benen biefe§ ßeben am ftärfften

t^ulfierte nnb feine fcßonften S51üten jeitigte, in bie ber Zünftler, gn benen ißn ancß feine

raftlofe SSißbegier trieb, ©(ßon al§ güngling fühlte er ben ^rang, ba§, ma§ feine ©eele

bemegte, in nnb ©direibfißrift anf bem Parier feft^nhalten, nnb fo bilbeten fid)
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feine reidjen Ö>a6en immer gieic^mäBig au§. S)er Zünftler ging immer gleidjen Schritt

mit bem miffenfd^aftlic^en gorfc^er, unb barum tnirb e§ and) ber fpöteren f^orfc^ung niemals

gelingen, mit 8ic^er§eit feftjufteden, tvzx in Seonarbo gröger tnar: ber ^ünftter cber ber

3:^eoretifer. eine ift aber fi(^er, baB ber S:^eDretifer bem ^ünftter fo üict gefi^abet

f}at, baB mir 511 bem 33e!enntniy ge^mungen finb: ben 5:^eDretifer, beffen geniate ©ntbcdungen

burc^ bie fotgenbe Sät beftätigt, gepriefen, bemunbert, aber überholt morben finb, Ratten mir

gern prei^gegeben, menn ber Zünftler fic^ nur bie fDZuBe genommen l^ätte, Schöpfungen

gu nodenbcn, bie noch in ihren 3!^rümmern buri^ oiete nachmirfen merben.

2lbB. 7. 33tlbni§ eine§ QüngltngS. ben Uffiäten gu glorenä-

einer CriginaIp:^otograpt)ie öon 93raun, Slement & Sie. in Sornac^ i. S.,

ibari§ unb ißenj ?)orJ. (3u Seite 20.)

Sin unruhiger Seift muß Seonarbo fchon aU Süngüng gemefen fein. S» gab fein

Sebiet beg Schaffend, auf bem er fich ni(^t öerfucht ^)at, unb hoch h^t ttiemafg etrna^

f^ertigeg §uftanbe gebracht, troßbem baß i^)n fcßon nach ben erften Äußerungen feiner

genialen ^raft ^iri^en- unb ^tofterüorftänbe, Cbrigfeiten, f^ürften unb oornehme f^amilien

mit Slufträgen überhäuften, um nad) fahren fruchttofen SSarten^ nid)t§> ju erhalten.

3ur Seonarbü nad) grunblicßer Untermeifung in aden SBiffenfchaften in ba§

f^torentiner Seben trat, mar bie ^unft bie höchfi^ 35tüte ber bortigen Kultur. Unter

bem Schüße ber SRebici erlebte fie eine ä^it be§ Stan^eg, bes fRuhm§ unb ber ununter=

brochenen §ulbigungen, bie mir für ein fOlärchen f)aütn mürben, menn nn§> nicht bie
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3166. 9. 35erfünbigung SJiariä. i^ugenbtoer! SeonarboS. Snt Souüre gu ^ari§.

einer 0riginal6J)otograp:^ie bon 35raun, Element & (Sie. in ®ornad^ i. (£., ißari§ nnb 3letü ^orf. (gn ©eite 26.)

©efänge unb bie ©rgüffe begeifterter ßsitGßnoffen, am meiften aber bie ^unft=

benfmäler felbft einen 21bglanj bie(e§ Sebent erhalten Ratten, ba§ tro| aüebem aber bem
^arabiefe gü(^^, in bem bie ©li^Iange unter bem ^rafe lauert. 2öa§ ßeonarbo eigentüi^

aU ^’ünftter mollte, ift i^m §ur 3^tt, at§ er in bie Sßerfftatt be§ Slnbrea bet ^errocii^io

eintrat, mo^t no(^ n^t öödig ftar gemejen. SJleifter 5lnbrea mar bamat§ — e§ moi^te

um 1468 gemefen fein, aU Seonarbo fi(j^ gu i^m gefeilte — ein üielbege^rter Slieifter.

@in @ci^üler ®onatellü§, mar er mo^l in erfter Sinie ^itb^^aner, b. S3ilbner in ^on,

@r§ nnb SJiarmor, baneben aber and) @belf(i^mieb, ber fi(^ auf bie feinften ^Irbeiten in

@otb nnb Silber, auf gegoffene nnb getriebene 9fielief§ üerftanb, nnb, mie man fagt,

§nk|t and) äRater. ^on feinen (^emälben ift aber nur einiget auf nn§ gefommen, ba^

fo beglaubigt ift, bag ein anggefc^loffen merben mu§. 2)ie neuere gorfii^ung

^t freili(i^ eine gan^e Sftei^e Don 33ilbern auSfinbig gemai^^t, bie burc^ einen S^ergleit^

mit ^errocc^iüg ^ilbmerfen nnb 3^i^)^^ungen al§> SSerfe feiner §anb ober bo(i^ feiner

Schule glaubl^aft merben, nnb mir finb ebenfalls ber SJleinnng, ba^ ^erroci^^io au(^ al§

9)laler einen gemiffen 9luf befeffen l^aben mn§. Sonft mürbe Seonarbo ni(^^t ju i!^m

gegangen fein. 3:rü|bem ba§ Seonarbo immer, mie alle glorentiner feiner b^cifltf<i)

gefeiten unb gege^net !^at — erft Diel fpäter trat bei i§m ba§ malerifc^e Se^en an

3166. 10. (35ett)anbftubie gu einer Inienben gigur. Si« ßoubre gu ^ari§.

einer Driginalp^otograpl^ie öon S3raun, (Slement & (Sie. in Sornatfi i. (S., ißari§ unb

3ieU) ^orL (3u ©eite 27.)
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2lbö. 11. ©ertjanbftubie ju einer tnienben
:3m ß'önigl. Schlöffe ju Sßinbjor.

einer Driginal^jftotograjjftie bon Sraun, Element & Eie. in ®ornad^ i. E.,

ißarig unb 9c'etb ^orf. (gu ©eite 27.)

bie ©teile be§ b^aftifc^en — , ift er boc§ niemals al§ 33ilb^auer ernftli(^ unb anl^altenb

tätig getuefen. Üleiterbenfmal, ba» er fb^ter in SD^ailanb on§§nfü^ren begann, tneil

er m in einem S5riefe an ben ^errfc^er ßobobico SJ^oro, in bem er alte feine fünfte

nnb tec^nifc^en gertigleiten nac^ Kräften ^eran§ftreic^t, auc^ bagu erboten ^atte, fte^t in

feinem SSerf oereingelt ba, menn anä) Safari, fein ältefter iBiograpb, ber i^m gngleic^

unter alten S3iograb!^en geitlic^ am näc^ften ftebt, in feiner Seben§bef(^reibung Seonarbo§

ergö^lt, ba§ er f(^on in feiner ^ngenb, b. beoor er gn 25errocc^io in bie Se^re trat,

nic^t blo§ geic^nete, fonbern anc§ 9^elief§ augfü^^rte. 9^ac^ SSafari ift ßeonarbo aber

nic^t au§ eigener Söa^l gu SSerrocc^io gefommen, fonbern burc^ ben gnfäHigen Umftanb,

ba§ fein ^ater, ©er ^ero, mit SSerroc(^io eng befreunbet mar. ©er ^iero enbli(^

gu ber Übergeugnng gefommm mar, bag ba§ fünftlerifc^e Talent feine§ ©o!^ne§ bebeutenb

genug märe, um e§ meiter förbern gu laffen, na^m er eine§ ^age§ einige feiner ä^^nnngen,

ging bamit gu ^erroc^io unb bat i^n bringenb, i^m gn fagen, ob fi(^ eine meitere 5lu§^

bilbnng feinet ©o^ne§ im Sß^^cn Oerlo^nte. 3J^eifter 5lnbrea ftannte über bie 3^^=
nnngen nnb beftärfte ©er ^iero in feinem @ntfc^lu§. ©o fam Seonarbo in bie SBerfftatt

^errocc^io§. Söie bann SSafari meiter ergä^lt, bilbete er in Xon ^opfe oon läc^elnben

grauen nnb „^inberfopfe, bie an§ ber §anb eine§ 3J?eifter§ ^erüorgegangen gu fein

f(^ienen". 5lnc^ ein gmeiter 93iograb^ Seonarbo§ au§ bem fe(^ge^nten^ ga^r^nnbert,

ber SJlaler ^iobanni ^aolo Somaggo (1538— 1588), ber, mie Safari, bie Überlieferungen



14

ber florentinifc^cn ^ünftlerheife feinerfeit^ bie ber mailänbifc^en über Seonarbo in feinem

1584 erschienenen „^raftat über bie SJlalerei" gefammelt Ijat, mei§ üon ben b^aftifi^en

SIrbeiten be§ 3üngüng§ §n beri(^ten. @r n. o. ben üeinen eine§ ©h^^iftÜnbe^

megen feinet ei^t finblichen nnb hoch fingen nnb majeftätifc^en 3Iu§brncfe§ nnb ermähnt

anch ba§ 9fielief eines ^ferbeS. Slüe biefe SBerfe finb, gleidh Sfieiterftanbbilbe, anf

baS mir noch nö^er einge^en merben, oerfchmnnben, nnb ber oon neneren f^orfchern

gemachte 55erfndh, biefe Sütfe in nnfercr Kenntnis SeonarboS bnrch gumeifnng eines im

12. (äeitianbftubie ju einer ji^enben ^igur.

3m Soubre gu ^ari§.

einer Originalpl^otograb^ie Don SBraun, Element & Sie. in ®ornad) i.

i)3ori§ nnb S^eto ^or£. (3u ©eite 27.)

tofingtonmnfenm in Sonbon üor^anbenen 0tU(4refiefS mit ber alfegorifchen S)arfteIInng

ber 3^üietrad)t in ja^Ireicf)en gignren an nnferem SJieifter menigftenS etmaS auSjnfüüen,

fi^eint nnS fo fi^mai^ begrünbet §n fein, ba§ mir nnS mit biefem fteinen, ftar! Oer-

ftümmciten Sßerfe nii^t meiter befi^äftigen fönnen. Übrigens fagt S5afari felbft am
(£nbe feiner ^Inf^ä^hlnng Don SeonarboS ^a^hfreichen technifdien gertigfeiten ,

mobei er

übrigens ©pätereS mit früherem gu mifchen fi^eint, ba§ feine eigentliche ^rofeffion bie

9)laterei nnb feine bi^^Wchen 51rbeiten nnr TOttel §um Stoed, SSorarbeiten für feine

3ei(^nungen nnb SJlatereien maren.



Slbt). 13. @eiuanb[tubie §u einer ii^enbeu

Sn ber Sübevtina 5U Söicn.

einer Originalp^^otograpl^ie üon SSrann, Element & Eie. in Sornad) i. E., i|^ari§ unb 9ie)u 5)ort. (3n Seite 28.)
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2166. 14. ®ilbni§ einer jungen ^rau. ^nber ©alerie be§ f^ürften Siec^tenjtein gu SOSien.

5Rad6 einer 0riginalp^otograj)l)ie öon grong §anjftaengl in SJlünc^en. (3u ©eite 28.)

SSä^renb bie neuere gorfc^ung öerfuc^t ^at, un§ ben ^ertuft t)on SeonarboS |)Iaftif(^en

wirbelten weniger fi^mergtic^ gu machen, ^at pe un§ ouf ber anberen eine ^ttnfion geraubt.

Safari ergäl^It, bap Seonarbo in feinen ^nabenjal^ren
,

e^e er nod^ §n ^errocc^io

gelontmen tvax, mit nieten Gingen befc^äftigt, pe aber balb mieber, naipbem er pe

begonnen, falten getaffen ^abe. @o mibmete er pc^ ancp ber ^up! nnb fc^tieptid) ent-

fcpieb er pc^ für ba§ Santenfpiet, „nnb ba er Oon 9^atnr einen erhabenen nnb bocp

anmnt^OolCen (^eift befap, improoiperte er §um Santenfpiet götttiipe ©efänge". SSon

biefen Siebern gtanbte Somaj^o eine§ ju befipen, nnb er pat z§> nn§ in feinem 3:raftate

mitgeteitt. 9^acp feinem (^ebanfengepatt ift ba§ Sonett eine§ tiefen grnbetnben (5Jeifte§

mie Seonarbo oucp nic^t nnmürbig, me^patb mir e§ pier fotgen taffen:

^annft, mie bu mittft nicpt, mie bu fannft, fo motte,

2ßie SSoien töritpt ift, mo feptt ba§ körnten;

S)emna(p oerftänbig ift nur ber §u nennen,

2)er, mo er nict)t fann, on(p ni(pt fogt, er motte.

'3)a§ ift für nn§ ba§ Snft- nnb Seibenüolte,

3n miffen, ob, ob ni(pt mir motten fönnen;

2)rum meip nur ber, ber nie üermag §u trennen

Sein SSotten oon bem Söiffen, ma§ er foEe.
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immer ift §u moüen, ma§ mir fönnen;

£)ft beud^te mo§ fic^ gum bittren fe:^rte,

Dft meinf id^ aud^, beja^ id^, ma§ id^ moHte.

®rum moH^, o Sejer, meinen Sfiat ertennen:

SBittft bu ber @nte fein, ber anbren SSerte,

immerbar nnr fönnen ba§ ©efollte!

S)iefe§ geiftboHe Sfjiel mit ^ebanfen unb ^Sorten ift, mie nun bie neuere f^orfc^ung

an§> §anbf(^riften be§ fünfzehnten gahrhunbert^ ermiefen ^)at, bereite in eine gorm
gebroch^ morben, aU Seonarbo noch ni(^t geboren mar, unb aU fein S^erfaffer mirb in

ben meiften §anbf(^riften ein gemiffer 3Intonio bi SJlatteo bi SJ^egüo genannt, ber 1446

at§ §erolb ber ©ignoria Oon Florenz ftarb.

SBtr muffen un§ aifo, fomeit bie ^nnft in 93etracht fommt, bi§ auf zubertäffigere

©ntbecfnngen auf ßeonarbo al§> Qd(i)ntx unb SRaler befchränfen, unb ba§ erfte ffofitioe,

ba§ un§ SSafari üon Seonarbo fagen mei§, ift auch f^^e 33eteiligung an einem SBerfe

ber SJlalerei. (Sr tut bie§ in fo beftimmten SBorten, ba§ an feiner (Srzähtnng bisher

ni(^t gezmeifelt morben ift. ^errocchio ben 51uftrag erhielt, für ba§ ^tofter @an
Saloi eine Saufe (Shnfti maten, zo9 feinen @chüler Seonarbo zur TOtarbeit heran.

Sie ^ombofition be§ ^emälbe§, ba§ fic^ je|t in ber (Sammlung ber Slfabemie in Florenz

befinbet, befteht an§> Oier giguren: im S5orbergrunbe einer ßanbfchaft, bie einen

auf einen an fettfamen gel§bit=

bungen fich Oorüberfchtängelnben

eröffnet, rechte 3ohanne§

ber Säufer, ber unter bem (Schule

be§ al§ Saube herabfchmebenben

heiligen ^eifte§ eine Sßafferfchate

über bem Raubte be§ nnr mit

einem @churze befleibeten Säuf=

Ung§ au§gie§t, in ber TOtte

biefer mit betenb erhobenen §än=*

ben in bem feichten Sßaffer be§

gluffeg unb auf ber linfen Seite

zmei am Ufer Oor einer f)3alme

fnienbe (Sngel, oon benen einer

mit gleichgüttigen ^2Ingen au§ bem

S3itbe h^t(un§fchunt, mährenb ber

anbere, ber ba§ ^emanb be§ Säuf=

üng§ auf feinem reiften 51rme hält,

mit inniger, anbacht§00Üer Seit^

nähme, ja mit Oerzüdftem 93Iid ber

heiügen §anblnng folgt (Ä. 4

mit ben beiben Engeln unb einem

Seile ber (^eftott (Shrifti). Unb

für biefe Safei, fo erzählt Safari,

„arbeitete Seonarbo einen @ngel,

ber einige Kleiber hiUt; nnb obmoht

er noch fehr jung mar, führte er ihn

bodh foau§, halber (Sngetßeonar^

bo§ fidh Oiet beffer au^machte al§ bie

f^ignren be§ 5Inbrea. Sa§ mar ber

^runb, me^hflib 5tnbrea nicht mehr

bie färben anrühren mollte, meil ^änbeftubte. Smf§ oben eine tartfatur.

er ärgerüd^ barüber mar, bafe ein ^ . . _ . .

y Pi.” ro ii
einet ©rtgmaIpt)otograp^te bon Söraun, ßlement & ©ic.

Sltnb mehr oerftänbe al§ er. ®omab^ t. ®., unb ^orf. (3u Seite 28 .

j

9?ofenBerg, fieonorbo ba 95inci. 2
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j-4f

»T-^rr

Sl ^tefe ganje ©rjä^Iung trägt jeboc^ jo fe^r ben

©tempet einer nachträglich erfunbenen fünftteranefbote,

ba§ tüix ihr feinen (Stauben beimeffen fönnen. Seo^

narbo tdax ber ©chüter unb (^efelle ^errocchiog, unb

aU folcher ^h^tte er bie ^flic^t, in allen 5trbeiten feinem

3)teifter §u Reifen, nnb je beffer er e§ machte, befto

mitlfommener mn^te e§ bem SJteifter fein, beffen 9^ame

auch (^e^ilfenarbeit berfte. ®er Unterfchieb jmifdhen

ben beiben ©ngetn ift mo^t aucf) erft einem f^äteren

(S^efchtecht anfgefatCen, aU Seonarbo ba ^inci bereits

baS Urbitb aller fünftlerifchen ^oUfommenheit gemorben

mar. 3^1^ tüo baS (^emätbe in ben ^efi| ber

SJ^önche t)on ©an ©aini fam, ift ber Unterfchieb gemig

niemanb §um S3emu§tfein gefommen. 55ieHei(^t h^^i

man fogar einen beabfichtigten (^egenfa| barin gefnnben,

inbem ber eine @nget — gerabe mie bie ß^h^i^fnaben

in ber Kirche — bie SftoHe beS SJJiniftranten mit gleich^

gültigem ©tumbffinn, ber anbere mit noüer Eingabe

an fein frommes 5Imt fpiett.

^aS Hörnchen SSahrheit, baS tro^ aüebem in ber

@r§ähtnng Safaris ^n fteden fdheint, üermögen mir

übrigens 't)tuk nicht mehr anS bem ^itbe fetbft herauS=

juhoten, meit eS fich in einem — gelinbe gefagt —
fragmürbigen ä^ftanbe befinbet. 2ßir bebienen nnS eines

Oorfichtigen StuSbrncfS, meit biefer 3itff<^ttb beS 93itbeS

nicht nur §n einem erbitterten Kampfe, fonbern au(^

im Säger berer, bie fi(^ für bie ©ieger §u ben

geiftboKIften nnb fdharffinnigften Unterfudhungen nnb

53ehaubtnngen geführt h^if- ^oS ^itb ift nämlich nr^

fbrünglich in ^embera, b. h* mit Seimfarben, in ber

Strt gemalt morben, bie um 1470 — bamatS fdjeint

baS S3ilb entftanben §n fein — in gtorenj allein

üblidh mar. J^e^t jeigt aber baS S5itb eine bentüche

Übermalung mit garben, bie bereits mit Öl _ ober einem

ähnlichen 93inbemittel berfe|t finb. S)iefe Übermalung

foCC nun, fo behaubten bie SSerteibiger ber ^afarifdhen

©r^ählung, bon Seonarbo 'i)txxnt)xzn

,

unb einer ift fogar fo meit gegangen, ba^ er bie

^alme linfS, bie enbgültige Durchführung ber Sanbfchaft u. a. m. als baS eigene SBerf

SeonarboS erflärt, ber bie unbollenbet Slrbeit feines SJleifterS erft fbäter

fertig gemacht 3m ^egenfa| ba§u behaubtete ber berftorbene ©enator HRoreüi,

einer ber feinften Kenner altitalienifdher SJtalerei, ba§ bie @r§ählnng SSafariS nichts als

eine ©age unb bie Übermalung baS SBerf eines mobernen ^leftanratorS märe, ber baS

^ilb, ba eS bereits berborben in bie Slfabemie fam, „mit einer gelblichen, öligen

35rühe" überzog, bie fbäter auf ber reichten ©eite beS SBilbeS §nm Deil mieber ent=

fernt mürbe.

SBir ftehen bemnadh auf fo nnfic^erem ^oben, bag mir beffer tun, unS nach beffer

beglaubigten Urfunben nmäufehen. 3it^^öchft berichtet nnS Safari bon einigen

merfen SeonarboS, bie er nodh felbft gefehen h^tte. Seonarbo erhielt ben 5luftrag, einen

Karton mit ber Darftellung beS ©ünbenfaüS im ^arabiefe §u geichnen, nach bem in

glanbern ein SSaubtebbi^h ^önig bon Portugal gemebt merben foüte. 9^ach

ber ©chilberung Safaris, ber ben Karton im ^alaft beS Dttabiano be' SJtebici fah,

mar ber Karton grau in grau gemalt, nnb bie Sichter maren mei§ aufgefe|t. SRit

unenblichem 3lei§ mar bie Sanbfchaft bnrdhgeführt : bie ^iefe mit ihren jahllofen Kräutern

nnb einigen Dieren, bie 33äume, unter benen befonberS ein Feigenbaum nnb eine ^alme

9lb6. 16. Ser l^ingeric^tete 93accti

©anbini.
:5m S3efi^ be§ 9JioIer§ SBonnot in i|Sari§

einer 0riginoIp:^otograi)'^ie bon

S3raun, Element & Eie. in Sornod^ i. E.

ißariä unb 9ien) ^orf. (3u ©eite 31.)
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^eröorge^oben lt)erben, bie Saiibluer!. „9^ur bie Ö^ebulb uttb ba§ (^enie Seonar^

bo§ fonnten foIc^e§ juftanbe bringen.'' Sn ber ^at liegt in biejer forgfamen 2)urc^fn!^rung

ber Sanbfc^aft eine ber d^arafteriftifc!§en ©igentümlic^feiten Seonarbog, bie er freiüd^ auc§

mit anberen florentinifc^en 33^eiftern ber gmeiten §ätfte be§ fünfzehnten

teilt. 9^nr tnar bei ihm biefe grünbtiche ^enntnig ber Statur an§ miffenfchaftüchen

Stubien ertnachfen, tnofür zahlreiche w feinen §anbf(^riften unb einzeln in

ben ©ammtungen Dorfommenbe ©tubienbtätter zeugen. SSon einem ztü^iten Sugenbtnerfe

erzählt Safari eine ganz tüunberbare (^efchi(^hte. fein ^ater eine§ %a%t^ auf feinem

Sanbgnte meitte, fam ein S5auer, mit bem er nerfehrte, mit einer rnnben, an§> einem

Seigenbanm gefdtinittenen Scheibe ihm unb bat ihn, in Storenz barauf ettna^ malen

ZU taffen. Ser ^ero übergab ba§ §otz feinem Sohne, unb nachbem biefer ha§> rohe

Stüct burch einen ^rechfter h<itte glatt machen taffen, fam er auf ben Gebauten, barauf

etma§ maten, ba§ ungefähr bie SSirfnng tok ein Schitb mit bem 9}^ebnfenhanbte

auf ben gufchaner h^i^t^orbringen fottte. Um biefem Qkk mögtichft nahe fommen,

fing er fich gro^e unb fteine (Sibechfen, drillen, Sd^tangen, Schmettertinge, §euf(^recfen,

Stebermäufe nnb anberen

fettfameS (Getier zufammen
unb fperrte e§ in ein Sim=
mer, bem fein anberer

at§ er ^titritt ^)aik. 3tu§

bem Stnbium biefer 3::iere

fonftruierte er ein fchrecEen^

erregenbe^ Ungeheuer, ba§,

ÖJift an§ feinem offenen

Stachen fpeienb, gener au§

ben Stngen fprühenb nnb

^ambf au§ ben Stüftern

btafenb, au§ einer bunften

§öhte

bann ber SSater, ber

fich Schicffat

be§ Schitbe^ erfunbigte,

burch SufoII ba§ SBerf

feine§ Sohne§ (^eficht

befam, erfd£)raf er anfangs

heftig, erfannte aber batb

bie ^ortrefffichfeit

ber Strbeit unb behiett fie

für fich- ^er SSauer mürbe

burch ^we anbere SJtaterei

entfchäbigt, nnb Ser ^iero

oerfaufte ba§ 93itb f^äter

heimtich für 100 ^ufaten

an Storentiner ^auftente,

bie e§ batb an ben §erzog

oon 9}taitanb für 300 ^n=
faten meiter berfanften.

Seonarbo h^f

auch ein mirfti^eS 90tebu=

fenhaupt in 0t gematt,

ba§ SSafari nebft einem

(gngetgfobfe im ^atafte

be§ ®erzog§ ©ofimo in

Storenz gefehen „bie

Stbb. 17. Jüngling gu ^ferbe. 3eic^nung in ber 93ibUot^et

be§ Sc^IoffeS ju Sßinbfor.

9Jacf) einer DriginaIbC)Otogrobbie bon Söraun, ©fement & Sie.

in Sornad) i. S., $ari§ unb ißeh) ?)orf. (3u ©eite 31.)

2 *
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feltfamfte unb abenteuerüc^fte ©rfinbuttg, bie ntati fi(^ benfen fattn". 2lber ba er

mit bem 3)lalen nic^t beeilte, büeb ba§ S5itb, tüte faft alle feine <Sa(^en, nnüollenbet.

2)a nun alle biefe üon tßafori ertnä^nten gngenbtnerfe be§ SJleifterg üerfc^tnunben finb,

fo ^at ein gälfcJ^er ben ^erfnc^ gemacht, tuenigftenS einigerntafeen biefem SJianget ab-

jnl^elfen, inbent er nac^ ber ^efd^reibung S5afari§ ein SJlebnfenbilb gnfamtnentnalte, ba§

fbäter in bie (Sammlung ber Ufjigien §n gloreng gefommen ift unb bort fo lange al§ ein

2öer! be§ 9Jleifter§ galt, bi§ bie moberne ^riti! ben Sd^toinbel anfgebetft !§at (^bb. 5).

^a§ 95ilb ift infofern intereffant, aU e§ 5eigt, toelc^e Oertoegene S5erfuc^e gema(^t toorben

finb, einen großen 9^amen auf Soften leichtgläubiger 9fluhme§anbeter au§5ubeuten. ©ier

liegt nicht einmal eine Softie, fonbern ein jn betrügerifchen Qvotdtn in ber jtoeiten

§älfte be§ fechsehnten 3ahrhunbert§ angefertigte§ oor.

2l6b. 18. aSilbnig ©ationaroIa§.

ber SHBertitia ju SSien.

yiaä) einer öriginatplöotogropliie üon 95raun, Element & Sie

in ®ornad^ i. S., iJ5ori§ unb 9teh) ^orf. (Qu ©eite 31.)

^ie glorentiner Sammlungen t)ahtn überhaupt ba§ TOggefdhi«^ gehabt, ba§ fie bon

falfchen Seonarbobilbern ftar! heintgefni^t toorben finb. SSeber bie fogenannte „Spönne"

Seonarbog im ^alaj^o ptti (2lbb. 6), noch „(^olbfchmieb" nnb ber gerabe an§-

blidenbe junge SJlann mit lang h^ter ben ^erabfallenbem §aar (3lbb. 7) in ben

Uffizien finb feinet S^lamen^ toürbig. (Sin ^nnfttoerf ift überhaupt nur ber „©olbfchmieb",

bie beiben anberen ^ilbniffe finb 2lrbeiten bon „mittelmäßigen Söhnen biefer Söelt", bie

im fnnfgehnten ober fech^ehnten S^^h^^^^bert bie Stellen nuferer hantigen

anSfüflten. ^abei ift §n beachten, baß ber SRaler ber fogenannten „Sllonne", bie

biefe Stanbe^begeiihnung nach ^'leibnng übrigen^ mit Unrecht trägt, ben lanbfdhaft-

liehen §intergrnnb fo reich ottb angenehm §n geftalten mußte, baß man fchon barau§

ertennen fann, mie tief biefe 2lrt, bie S^latnr mit ben ^Jlenfchen in lebenbige SBechfel-*

mirfung §u bringen, mit ber gangen ^nnftanfehaunng ber florentinifchen SJlaler be§

fünfgehnten 3ahrhnnbert§ bermachfen mar, fo baß fie nicht al§ bie charafteriftifche (Sigen-

tümlichfeit eine§ eingelnen betrachtet merben barf.



2166. 19. SJiabonna mit bem ^inbe. ber 2llten 2Sinofotf)ef gu aJiünd^en.

einer DriginaIpt)otograpl^ie öon gianä §anf[taengl in iöiünd^en. (3u Seite 32.)
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2166. 20. ©tubie gu ber 2ln6etung ber :^eiligen brei Könige.

Sn ber ©ammlung ©altc^on gu $ori§.

einer 0riginaIt)!^otogrQ^):^ie bon 23raun, Element & Sie. in Sornad^ i. (S.,

?ßori§ unb 2ien) ^orf. (3n ©eite 33.)

gälfc^er unb unreblid^en SJlitteln öerfuc^t Ratten, luoHten auf

ber auberen Seite rebüt^e ^uuftforfc^er mit §ilfe miffeufc^aftlii^er Sichtung unter beu

tjor^aubeneu ^uuftfcf)ä|eu erfe^eu. ber Überlieferung mugte ßeonarbo fcfiou in

ber Sßerfftatt S5erroc(^iD§ fe^r t)iel gemalt ^abeu. 2Bo ift ba§ alle§ geblieben? @iu

geiftreic^er ^^unftfreunb ,
ein Sammler, ber tauge Seit in gtorenj gelebt ^at, 95arou

t)ou Sib^rt, machte eiue§ 3^age§ bie (Sutbectuug, ba§ in einem Silbe ber Uffizien in

gtoreuj, einer „Serfünbignng 9Jlariä'', ba§ in neuerer ^tofter!ir(|e üon

SJiontotiteto bei Stüreng in jene Materie unter bem ^^iamen „(^b^rtanbajo" gefommen

mar, eine gi^Ö^nbarbeit Seonarbog §n erlennen märe. ®iefe 3:anfe mürbe batb allgemein

anerfannt, ba eine fott^e ©ntbednng immer ein @reigni§ in ber SBett ber Zünftler

unb ^nnftfrennbe ift, namentticb in ^torenj, mo bie großen ^unftfammtungen ein

mächtiger gaftor in bem Ö5ebeiben ber i^rer b^^^ttifc^en Sebeutnng entblößten Stabt
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geworben fittb. @ine nähere Unterfuc^ung be^ 93itbe^ ^at aber leiber ergeben,

bag ^ter eine frennbHc^e Säufd^ung §erftört tnerben ntug. Seonarbo ^at einmal in

feinem „9J^aierbuc|e", morin er bie (Summe ber eigenen Erfahrungen feinen Schülern

nnb ber S^ladhtnelt überliefert hat, bie jungen SJ^aler au§brüdü(h baüor getnarnt, niemat§

bie SJtanieren eine§ anberen nach^uahmen. „®enn in biefem gaü mirb ber 9^achahmer

in bejug auf bie ^unft nur ein Enfet, ni(^t ein Sohn ber S^tatur genannt merben . .

Ein fütcher „Enfet ber Statur" bticft un§ au§ jebem 3^19^ 35ilbe§ in ben Uffizien

(5tbb. 8) entgegen: bie Sanbfchaft im §intergrnnbe, bie brei Stoifchen

ihnen in h^^Pofer Verlegenheit jur Sftaumfüüung eingereihten 9^abet= unb ßaubholjbänme

hat ber Urheber biefe§ Vitbe§ nicht nach ber S^tatnr ftubiert, fonbern an§> Eemätben
anberer Zünftler ohne tiefereg Verftänbnig ber S^aturformen fchematifch abgefchrieben.

5tuch ber öerfünbenbe Enget unb bie mit erfchrecfter Eebärbe auffahrenbe unb im 5tnttih

hoch fo ruhige Jungfrau 9}^aria finb giguren, bie nicht nach bem Seben gezeichnet,

fonbern erborgt finb. Schon in feinen 3üngtinggjahren ^atk Seonarbo, non bem
S:riebe beg miffenfdhafttichen gorfcherg befeett, Väume, Sträncher, Vtätter nach 9^atur

gezeichnet, nnb zü^ar mit einem Scharfbtid, ber in bie Struftur eineg jeben Vtatteg

einbrang, bie er mit ber geber ober feinem fein gefbi|ten Sftotftift in ihren

Zahttofen Veräftetungen fo miebergab, atg ob er bereitg bag TOfroffoh getannt hätte.

21. Sie Slnbetung ber Könige. ?£ad^ bem ©emälbe in ben Uffijien ju ^loreng.

9£ac£| einer Driginalp^otograp^ie bon Sraun, Element & Sie. in Sorna^ i. S., ^ari§ unb 9£eto ?)orf. (Su ©eite 33.)
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^ergrö^erungggläfer ^at oUerbingg fc^oti lange t)or Seonarbo gegeben, nnb e§ ift

je^r n)a^rfc^einltc^, ba§ fic^ ber Zünftler, ber 5nglei(^ ein grünblic^er Kenner ber

ber feinen eigenen ^ebrand^ ein ^ergrögernng§gIo§ angefertigt ^at,

ba§ i^nt beinahe ben ^ienft eineg SJJifroffobg im mobernen @inne ermöglichte. O^ne
ein folc^eg ^nftrnment ift nng menigfteng feine in bie geringften (Sinjelheiten ein*

bringenbe 5tnatbfe bon S3Iättern nnb S3Inten, nad^ ber i^n bie mobernen 9^atnrforfd^er

aU ben 95egrünber ber ^flanjenanatomie nnb =i3^i^fiotogie anerfannt l^aben, nnbegreiftid^.

SBenn biefe nnb gal^Ireic^e anbere ©ntbedtnngen auf alten (Gebieten, bie mir ^ente nnter

ben Uniberfatnamen „S^atnrmiffenfd^aft" nnb „^^ed^ni!" nmfaffen, für bie 9^ac^mett

ein toteg Habitat geblieben finb, fo tag bag nnr an ber $erfönli(^!eit i^reg Ur^eberg.

Seonarbo mar mie bon einem ^ämon befeffen, ber i^n nie jnm 5tngenbtide fagen tie§:

„^ermeite bod^, bn bift fo fd^ön!" SSenn er etmag gefnnben bag fd^on atten

^enfi^en mit gemöbnüd^em S3egriffgbermögen atg etmag ^tn^ergemö^ntid^eg
,

Über^

menf(^ticbeg erfdtiien, trieb i^n fein ^eift, nod^ eine größere ^ottfommenbeit §n erftreben,

nnb barang erftärt eg fic^, ba§ er niematg ba^n gefommen ift, eine bon feinen um=

fangreic^en Stb^anblnngen ang ben (Gebieten ber 9Jlaterei, ber SJ^ec^anif, ber Dptit,

ber Qbgenienrfnnft nnb ber 9^atnrmiffenfd^aften bnrd^ ben ^rndt gnm (^emeingnt ber

SOlenfd^en feiner 3^^^ mad^en nnb fie babnri^ §n meiteren gorfd^nngen an§nfbornen.

©inigeg mag tro|bem ang feinen münbtic^en SJlitteitnngen bon @d§ütern, namenttic^

mä^renb feineg jmeimatigen 5tnfent^atteg in 9)laitanb, in meitere Greife gebrungen fein.

5tber bie S3emeife bafnr finb fel^r fbärtid^ borl^anben nnb befc^ränfen fid^ jnmeift anf

Ü^antaftifd^e

(Srft unferer 3^tt ift bag ©tnbinrn ber nbriggebtiebenen §anbfd^riften Seonarbog,

bag nbrigeng burc^ bie meift bon red^tg nad^ tinfg ge^enbe @(^reibart beg 93^eifterg,

feine nnbenttid^en
,

bietfad^ abgetnr^ten (Sd^rift^nge gn ben fcbmierigften Stnfgaben ber

mobernen gorfd^nng gehört, ein tieferer ©inbtidt in ben Umfang feiner meit berjmeigten

miffenfd^aftlid^en S3efcbäftignngen gemorben. 3b einem 5tbfd^tn^ finb biefe Stnbien

nod^ nid^t gelommen, fo ba§ biefe (Seite bon Seonarbog ^^ätigfeit ^)kx nur beiläufig

in tnabb^n Umriffen berndtfic^tigt merben fann. So biet ift aber fidtier, ba§ fein

fünftterifd^eg Sd^affen über ben miffenfc^afttidtien 5trbeiten §n fnrj gefommen ift. Um

2lb6. 22. Stubte äu ber Slnbetung ber Könige. ben Uff4ten gu gloreng.

einer DriginaIp^otogra|):^te bon 5Sraun, (Slement & (Sie. in SDornocf) i. (£., ^ari§ unb JielD 2)orf. (Su ©eite 34.)
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Sl6b. 23. f^igurertflubie ju ber Slnbetung ber Könige.

.Qm Soubre §u ^ari§.

einer Driginal^j^otograpl^ie öon S3raun, Element & Eie. in Sornac^ i. E.,

iJJariS unb 9^em ^ort. (3u ©eite 35.)

jo länger müfjen toir Bei ben toentgen SBerfen oerioeUen, auf benen ber §auc^ feinet

ÖJenieg ru!^t.

^ie „SSerlünbigung" in ben Uffizien 511 glorenj gel^ört and^ an§ anberen aU
ben bereite genannten (Srünben nic^t ba§u. ijt au§ ben SO^itteitnngen ®ajari§ unb

anberer belannt, ba§ ßeonarbo Bei feinem @tnbium be§ f^altentnurfg Seinmanb ober

anbereg ^ flüjfigen ^ipg tränfte unb mit biejem (Stoff bie gatten in großen

unb fteinen 93Zaffen orbnete. tarn baBei Oor, ba§ er S^^äget, §ot§pftöcfe unb anbere

@tü|en jnr §itfe na^m. 2tBer biefen 9ZotBe!^etf ber SBerfftatt mürbe er niemals auf

feine 33itber übertragen !^aBen, unb barum erfennen mir in bem Urheber be§ S3itbe§

in gtorenj, ber einen (SJemanbgibfet ber SO^abonna über bie Se^ne be§ Seffetg gezogen

^at, meit er in feiner Verlegenheit ber gattenmaffen nicht §err merben fonnte, nur

einen „(Snfet ber Statur'', einen 9^ac^ahmer Seonarbo^. Söahrfcheintich ift e§ Sftibotfo
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(^^Manbajü
,

ber immer öott ber 9^ac^a^mung anberer gelebt ^at. 5luc^ ein 5lu§fbruc^

be§ 9Jleifter§ jelbft menbet fiel) gegen biefe§ 33ilb. 3n jeinem „9)laterbuc^e" tabett er

bie 2lrt gemiffer SJ^ater, bie bei ber (Srfc^einung be§ öerfnnbenben @nget§ bie SJ^abonna

in fo erregter §altnng barfteHen, aU ob fie Oor ©c^reef an§ bem genfter ^inau§f|3ringen

mollte. ^ie SJlabonna in ben Uffijien ift §mar nic^t fo heftig erregt, aber fie ma(^t

boc^ eine ©ebärbe, bie mit Seonarbo§ ^ritif nid^t in (Sinftang jn bringen ift.

5166.24. gigurenftubien jur 9ln6etung ber Röntge.

Sni S3efi^ be§ §errn ajialcolnt.

lRa(6 einer DriginaIij6otogra6'^ie öon S3raun, Element & (Sie. in $ornad6 i. (£.,

ißari§ unb 5ien) ?)orf. (3u ©eite 35.)

@ine S5er!ünbignng SJlariä !^ot Seonorbo aCCerbing§ gemalt, fie ift aber nic^t in

gtorenj, fonbern im Sonöremufenm in $ari§ §n fnd)en, mo fie lange

SSerf be§ Soren^o bi ©rebi gegolten !^at, bi§ fic^ alle Kenner anf ein ^ugenbmerf

ßeonarbog geeinigt ^aben (5lbb. 9), beffen @ntfte!§ung etma nm 1470 anjufelen ift.

§ier fe’^en mir im ^eime bereits alte jene für Seonarbo (i^arafteriftifi^^en @igentümli(i§=*

feiten, bie fic^ fc^on menige Qa^re fpöter §n ^errli(i^er S3lüte entfalteten: bie bemütige

S^eignng, bie liebliiiie, i^rer steige nnbemufete 2lnmnt feiner granenfö^fe, bie f(^lanf
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unb fc^mal gebauten §änbe, ben an§> langtuierigen ©tubien unb S3eübac^tungen getüonnenen

SBurf ber galten, i^re befonnene 5tnorbnung, bie ben S3itb^auer nerrät, ber alte§ !örber==

^aft ju fe^en gelernt ^at, bie bei alter (Sorgfalt in ben ©ingel^eiten boc^ nur al§

^ebenfac^e, al§ golie für bie gignren be^anbelte Sanbfd^aft, bie ^Intnenbung getniffer

Sofalfarben, bie aud^ in feinen fbäteren ^emälben al§ ^errfcl)enb toieberfel^ren n. a. m.

SBenn man fiel) nur allein unter ben §a!^lreicl)en ^emanbftnbien umfie^t, bie fi(^ in

ben öffentli^en Sammlungen al§ ©ingelblätter ober in ben Sammelbönben ßeonarbofe^er

§anbf(^riften Oorfinben, mirb man oerftel^en, me^^alb ber SJfeifter fo menig S5ilber

ooüenbet, nac^ feiner 9)leinnng öielteic^t fein eingigeg, ^interlaffen §at. S^lnr nnfer

beutfe^er SJJeifter 5llbre(^t ®ürer ift i'^m in ber nnenblicl)en ©ebnlb gleich gefommen,

mit ber er bem (^emirr ber galten, bem 35rnc^ ber üerfc^iebenartigen Stoffe, ben (^lang^

2l6b. 25. f^igurenftubien jur Slnbetung ber Röntge. Snx 95efi^ be§ §errn Slrmanb in $ari§.

9iad^ einer Originalb'^otograpl^ie bon 93roun, ®I6ment & ©ie. in ®ornad^ i. ^ari§ unb 9fetD ^oxt. (3u Seite 35.)

liclltern auf ben Slücfen ber galten, ben 9teflej:en auf ben Breiteren glädien unb bem

§eEbunfel in ben S:iefen nacligegangen ift. ®aBei leitete i^n ftetg eine @rö§e ber 5luf=

faffung, bie i^n bie ^leinlic^feit feiner nnmittelBaren Vorgänger unb ^orBilber in

gloreng, bag (^efniffene nnb knitterige i^rer galtenanorbnungen oermeiben lie^. SJJan

mu§ biefe 3JJerfmale im Singe Bemalten, menn man ecl)te (Semanbftnbien Seonarbog Oon

fol(^en nnterfdieiben miU, bie mit Unrecht feinen S^lamen tragen. £)Bmol)l i^m biefe

Stubien mo^l meift SelBftgmetf maren
,

b. gn eigener S3ele^rnng bienten
,
mag er

gelegentlii^ am^ an il)re f^ätere SSermenbBarfeit gebadet ^aBen, fo g. S3. Bei ben

tigen ^emanbftnbien im Sonore unb in ber Söinbforfammlnng (^BB. 10 u. 11), bie,

fnienben gignren angeljörig, fe'^r mo^l für eine bie S3otf(^aft beg (Sngelg oerne^menbe

9)iabonna ober für ben @ngel felBft bienen fonnten. Slnd^ Bei ber über bie ^nie einer

fi|enben $erfon in majeftätifdlien galten anggeBreiteten (^etoanbung im Sonore (SIBB. 12)

benft man an eine SJJabonna, bie bag :§eilige ^inb in il)ren Slrmen ^alt. gm (^egen-

fa| bagu Betrachte man ben mü^famen in ber SllBertina gu SBien Befinblid^en unb
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bort mit bem S^amen Seonarbo^

begtüctten ^erfuc^ eitte§ 2tnfänger§,

ber eine angefend^tete ^ra^erie über

eine S^onfignr gemorfen nnb in

fleinü(^e galten gebrochen ^at, bie

er ebenfo tkinlid) mit einem nber=

triebenen Stnfmanb öon meinen Sic^=

tern miebergegeben ^at (2tbb. 13).

S3ei meiteren gorfc^nngen na(^

Seonarbog gngenbmerfen ift man
anä) anf ein meiblic^eg S3ruftbitb

in ber gnrftüi^ Siec^tenfteinjc^en

(iJalerie in ^ien geftofeen, beffen

©ntfte^nng ebenfalls in bie floren=

tinifc^e ^ünftlerg, in bie

fiebriger ga^re be§ fünfzehnten

gahrhnnbertg, fallen foü (Slbb. 14).

^a§ (Gepräge biefer nnb zu=

gleich eiltet florentinifchenSJlei^

fter§ trägt e§ allerbingg. ^ber mir

vermögen leinen ber güge, bie, mie

mir an§ feinen §anbzeichnungen

miffen, fchon in biefer frühen

riebe für ben jnngen Seonarbo be^

Zeichnenb maren, in biefem aller

änderen Sfieije baren granenbilbni^

Zn entbeden. (Schon bafnal^

Seonarbo eine nnr ihm eigene 3lrt,

an(^ nnfhmbathifche

mit einem Schimmer üon Slnmnt

ZU Oerflären, nnb menn auch er

biefem ftumbffinnigen(^efi(f)te gegen=

über ma(^tlo§ gemefen märe, fo mürbe er ficher ni(^t Oerfäumt h^^en, bnreh eine feine

(Shtti^ci^teriftif ber §änbe z^ erfe^en, ma§ er bem 2lntli| nicht abzngeminnen oermochte.

2Bie meit er e§ fchon bamaB im Stubinm ber §änbe gebracht h^He, bemeift eine geich^

nung im Sonore mit zmei grauenhänben, bereu eigentümliche Stelinng an gemiffe bem

^errocchio zogefchriebene meibliche lüften erinnert, bie alfo mohl noch unter bem unmittel=»

baren @influ§ be§ SJJeifter^ entftanben ift (2lbb. 15). ift auch

echteg S5ilbnig Oon ihm nachzumeifen, auf bem bie §änbe fehlen, nnb er h^l

in einer feiner lehrhaften 5lbhanblungen bie ^orf(^rift gegeben, bag bei S3ilbniffen bie

2lrme fo orbnen feien, bag ber eine auf bem anberen ruhe. 9^ach biefer SSorfchrift

hat er natürli(^ felbft zue^^fi gehanbelt.

So gering bie ^(ih^ unanfe^tbaren gngenbmerfe Seonarbog ift, fo fpärlich

finb au(^ bie nrfnnblichen 9^a^richten über ihn. SSir erfahren nur, ba§ er 1472,

alfo mit gahren, in bag Efiotbud^ ber glorentiner 9)lalerznnft eingefchrieben

mürbe. S)a er aber, ban! bem SSohlftanb feineg SSaterg, ni(^t auf (S^elbermerb

fehen fcheint er meiter feinen f)alh miffenfchaftlichen, i)alh fünftlerifchen S^Zeigungen

gelebt höben. Vielleicht h^t er au(^ nodh eine geitlang bei Verrocchio meiter ge^

arbeitet nnb bem 9Jieifter bei ber 2lugführnng feiner z^h^^^^^ö Slufträge geholfen.

2)ieg geht menigfteng ang ben ^ofumenten über eine im gahre 1476 gegen Seonarbo

erhobene 5lnflage h^^^öor, bie Oermntlich auf bie Denunziation eineg neibifchen ^unft=

genoffen zorürfznführen ift. Seonarbo mar nnfittlicher §anblungen, auf benen fdhmere

Strafe ftanb, befchulbigt morben; aber er mn^te fich fo ooüfommen rechtfertigen,

bag er freigefgrodhen mürbe. Damalg befanb er fidh alfo nodh in ber SSerfftatt
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^errocc^iüg, fi^eint ftc^ aber batb barauf felbftänbig gemacht ^aben. ferner erfahren

mir, bag er am 10. ganuar 1478 jeinen erjten großen 21uftrag, unb jmar jogletcb,

mie mir jagen mürben, einen @taat§anftrag erhielt, ^ie ©ignoria Don ^lorenj jci^Io§

mit i^m einen Vertrag, nac^ bem er jic^ nerp jlid^tete
,

ein S3ilb für bie Tabelle be§

^eiligen ^ern^^arb im ^alajt ber ©ignoria gu malen. 21ber ba§ einzige, ma§ er in

biejer 51ngelegen^eit getan ^at, mar, ba§ er jic^ am 16. 3Jlär§ be§ genannten

einen SSorjc^u^ non 25 ^otbgnlben geben tie§. @r mirb eben, mie jo oft in jeinem

Seben, üor lauter Grübeleien über bie ^ombojition nic^t über ben Gntmurf unb bie

^orjtubien ^inau§ge!ommen jein. ®a§ geic^nen ging i^m eben leichter unb jd)neüer

oon ber §anb.

Seiber jinb Oon ben ä^^oungen au§ Seonarbo§ erjter gtorentiner Qtit nur jmei

mit @icf)erbeit §u batieren. 2luf bie eine, bie jic^ in ben Uffigien in gtorenj befinbet,

bat er jelbjt ba§ Saturn gejcbrieben: „21m ^age ber SJlaria im ©c^nee, ben

5. 21ugujt 1473." ift eine Sanbjcb^^ft jeiner Sßanberungen burcb

3:^o§fana burdb eigenartige (Si^önbeit jo gefejjelt ^)ahm mag, ba§ er jie mit jorg=

jamer ^Betonung aüer Ginjelbeiten in jein (Sfijgenbucf) eintrug: oon einer 21nböbe

3166.27. ®er l^eilige |)ieront}nnt§. ;gn ber (Salerie be§ ,58atifan in 9Rom.

einer Driginalp^otograbfiie bon iöroun, Element & Eie. in $ornad^ i. E-, i]Sari§ unb 9?etu ?)orf. (^u ©eite 36.)
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2lb6. 28. 2öirf;ing eine§ S^jrenggejd^oneS. ©olbaten in 95erteibigung§:= unb 9lngriff§fteIIung.

einer 3ei(^itung in ißarijer ißriöotbefi^.

9iac^ einer £>riginaI)5l)otograp'^ie bon 95raun, (Element & ®ie. in ®ornacE) i. (5., ißari§ unb 9fieh) ?)or!. (3u Seite 41.)

fs§M

r. /.ft

ein in ein lieMii^eg Xal, n)el(^e§ int §intergrnnbe bnr(^ @ebirg§!etten gegen ben

§ori§ont abgef(^toffen n)irb; rec^tg im ^orbergrunbe ein ^^on bem fic§ ein

mafferreic^er ergießt, linU ein meit in ba§ Xal öcrfi^ringenber 93erg, ouf bem

fic^ ein mit 3}lanern unb türmen beme^rte^ ^aftetl ergebt. @in geleierter itatienijceer

Seonorboforfceer glaubt in biefer ©(^eitbernng eine (^egenb be§ 5trnotat§ bei 9)tonte==

tubo mit ben ^ifaner 95ergen im §intergrunbe ju erfennen.

Xk jmeite ber l^kv in 93etracet fommenben B^^^ungen fnübft an einen botitifcben

55organg an, ber im be§ ^a^reg 1478 ba§ ftorentinifcee 0taat§mefen tief er^

fceütterte nnb noct) tauge iit feinen traurigen folgen nacfitnirfte. 9}tit ftitt^

f(^meigenber guftimmung be§ ^abfte^ @ijtu§ IV. b^itte fein ehrgeiziger nnb habfüchtiger

^ermanbter ^irotamo Sfliario au§ §a§ gegen bie machfenbe SSotf^tümtideteit unb SOlacht

ber SJ^ebiceer in f^torenz unter ben ftorentinifdeen gamitien, bie fich burce ba§ ©rnbor^

fommen be§ ehemaligen S3an!ier§ nnb feiner Söhne in ihren Siechten öerte^t fühlten,

eine ^erfditnörung angezettett, bereu 3iet bie S5efeitignng ber trüber Sorenzo unb ^iutiano

be' 9)lebici burc§ 9Jteu(^etmorb mar. Stn ber Sb^6^ ^erfchmörung ftanben granceSco

be’ ^azzi nnb feine f^amitienangehörigen ,
benen fich aber nod^ anbere gefettten, bie

fidh gtei(h ben $azzi einer ^äufchnng über bie Stimmung be§ ftorentinifd^en ^otfe§

hingegeben hntten. ®er öerbrei^erifd^e ^tan füllte am 26. Slbrit, einem Sonntage,

mährenb einer SJteffe im ®ome, ber bie beiben 5Dlebiceer beimohnen moltten, znr 2ln§^

führnng tommen. Slber nur ber altgemein betiebte ^intiano fiet ben S5erfchmörern zum

Dbfer, bie fämttich ergriffen nnb Oon bem empörten ^otfe nad^ entfehtid^en Ouaten

an ben genftern be§ ^atazzo ^ecd^io anfgehängt mürben. 9lnr einem getang e§ zu

enttommen, gerabe bem, ber bem ^intiano ben 3:obe§fto§ gegeben hntte, einem gemiffen

93ernarbo S3anbini. @r ftoh nad§ ber S^ürfei, nadh ^onftantinobet
;
aber ber 2lrm ber

SDlebiceer reii^te fd^on bamat§ meit. Sorenzo mu^te burch einen ikbgefanbten ben Snttan
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SRol^ammeb II. jur 5(u§üeferung be§ 9Jlorber§ gu betüegen, imb btefer tüurbe mä) gloreng

gebraii^t unb am 29. ©egember 1479 ge^^ättgt. Seonarbo mo!^nte ber §inri(^tung auf

ber ^iajga bella ©tgnoria bet, unb ber SSorgaug intereffierte i^u fo lebl^aft, ba§ er

nic^t nur ben ^e^ängteu mit ber geber geid^uete (2(bb. 16), foubern baneben and^ mit

ber (Sorgfalt eine§ ^rotofottfil^rer^ ben Stoff unb bie garbe ber ^teibnng^ftüde be§

(berichteten notierte. Unten auf bem S3tatte er nodh einmal feinen ^opf etma§

größer gezeichnet. Sollte e§ nur an§ reinem gorfchertriebe gefdhehen fein? Ober rechnete

ßeonarbo auf einen 2lnftrag Oon ßorenjo, ber zum S)anf für feine 9Iettnng au§ Seben§=»

gefahr mehrere ^nnftmerfe zu ftiften befdhloffen hatte? (So follten n. a. auch auf^

gehängten ^erfdhioörer mit ben köpfen nac^ unten an bie 9}^anern be§ 3:urme§ be§

33argello, be§ Si|e§ ber ^olizeigemalt, gemalt merben. Vielleicht hat fich Öeonarbo auf

biefen Sluftrag oorbereiten moüen, ber fpäter bem Sanbro Votticelli zuteil mürbe.

SÖßeitere Beziehungen Seonarbo§ zui:^ balitifdhen unb lofalen ^efdhichte oon Florenz

finb nicht mit Sicherheit nadhzumeifen. (bin jüngerer ßeonarboforfiher, ^anl 9Ilüller=

SSalbe, hat zU)ar Oerfucht, einige ^eichunngen, bornnter bie eine§ jungen ^aOalier§ auf

heranfbrengenbem Stoffe (3lbb. 17), mit einem glänzenben furnier in Verbinbung zu

bringen, ha§> (binliano be' SJlebici 1475 auf bem ^la^e Oor Santa ß^roce oeranftaltet

hatte. 2lber ber junge

SJiann fieht eher einem

3äger ähnlich aU einem

in bie Schranfen reiten^

ben 9Htter, ber gemabb==

nete (Gegner zum Öan=*

Zenftedhen heran^forbern

mill. immerhin tragen

biefe 3^^unngen ba§

^ebröge Seonarbog,

mährenb ein in SBien

befinblidhe§ Bilbni^ Sa==

Oonarolag fdhon burch

bie Umrahmung in

hohem ^rabe oerbächtig

ift (». 18). Sßohl

ftimmt ba§ Bilbni§ in

aEen 3üg^u mit ben

anthentifdhen ^orträt§

be§ fanatifdhen 9tefor=

mator§ überein , unb

menn auch ßeonarbo

mährenb ber too

Saoonarola in Florenz

fämbfte, anfangs fiegte

nnb fdhlieglidh unterging,

oormiegenb in SJJailanb

lebte, fo hat er hoch

Florenz mehreremal be=

fncht. (S§ !ann feinem

gmeifel unterliegen, ba§

er ben nnerfchrodenen

Sittenbrebiger fennen

gelernt hat, in bem er

einen üermanbten (^eift

fbürte. 2lber gerabe bar^

um ift e§ auggefchloffen.

3C66. 29. |)of einer ©ejtfiü^gieBeret. 9?act) einer ßeictinung in ber

85i6Iiot:^e! bon ©cl^Iojj SBinbfor.

einer OriginalpbotograbCiie bon Sörann, ©lement & ®ie. in Sornad^ i. (£.,

i)Sari§ unb 9ieU) ?)orf. (3u ©eite 41.)
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ba§ btefe ^roftlgeic^nutig, bie nur befannte 93ilber in übertriebener ^etaiüiernng U)ieber^

gibt, t)on i^)m ^errü^rt. (Sr, ber geiftig gleich Geartete, ^ätte nn§ ein anbere§ 35itb biefe^

nterfmürbigen Si^anneS ^interlaffen.

Stuwer mit bem S3itbe, ba§ i^m ber ütat üon gtorenj aufgetragen ^atte, ba§ er

aber niemals ernftüd) in Eingriff genommen ju ^aben fii^eint, befc^äftigte fic^ Seonarbo

im Sa^re 1478 no^ mit §mei anberen ^emätben. ®aS erfahren mir auS einem

@tubienblatte mit jmei männlichen ^öbfen in ben Uffijien ^n glorenj, baS oieüeicht §u

einem ©üj^enbuch gehört ^)ai, in baS ßeonarbo auch 3:agebndhnoti§en eintrug, ^ort ift

§n lefen, ba§ er in einem ber lebten brei SJJonate — öon bem SJlonatSnamen finb nur

bie testen brei S5uchftaben erhalten — beS QahreS 1478 „bie beiben Jungfrauen SRaria''

begann. (SS fcheint fich banach miebernrn um 2lufträge gehanbelt ^n hüben. 3SaS auS

biefen SJlabonnenbitbern
,

Oermnttich SJlabonnenbarftellungen im engeren Sinne, bie fich

nach ber älteren florentinifchen 31rt nur auf bie Jungfrau nnb baS ^inb be=*

fdhränften, gemorben ift, menn er fie mirflich auSgeführt hüben foüte, miffen mir nicht.

90^an hut fi(^ gmar au(^ über biefen 9)Zangel bnrch mehr ober meniger fcharffinnige

§hh*^th^f^u hmmeg^uhelfen Oerfucht. 21ber bie meiften ber SJlabonnenbarfteüungen fleinen

nnb großen Umfanges, bie gum Seil fchon feit alterS ^ex in öffentli(^en nnb b^^ioaten

Valerien unter SeonarboS 9^amen gehen, tragen fo entfchieben baS Gepräge ber Wau
länber Schule, ba^ man fie

mit jener S^oti^ auf bem

Stnbienblatte Oon 1478 ni(^t

in SSerbinbnng bringen fann.

@rft in neuefter Jeit ift ein

für bie SJtünchener pnafothe!

unter bem 9Zamen 511brecht

SürerS ermorbeneS Wa^
bonnenbilb (2lbb. 1 9) als ein

Jugenbmerf ÖeonarboS aus

feiner erften Florentiner Jeit

in 21nfbruch genommen mor==

ben. Jn biefem S3ilbe oer^

leugnet fich jeboch noch utehr

olS in ber „SSerlünbignng"

ber Uffizien ber Zünftler,

ber f(^on frühzeitig eine

grofee 9]^eifterf(^aft in ber S3e^

hanblnng beS JaltenmurfeS

erreicht h^tte. Solche ge=

lünftelte Falten, mie fie ber

9)iantel ber äJiabonna z^iGt,

mürbe Seonarbo niemals

angeorbnet hüben, nnb noch

meniger ift ihm, bem tiefen

Kenner beS menfchlichen

Knochenbaues ,
eine

bilbnng zuzutranen, mie fie

ber Körper beS nactten

KinbeS aufmeift. SBenn mir

auch nicht fo meit gehen,

mie ber Senator SJioreÜi,

ber in bem 35ilbe bie §anb

eines nieberlänbifchen 9^ach^

ahmerS beS ^errocchio zu

erfennen glaubt, fo möchten

21B6. 30. ©tubie gum Sfteiterbentmal für %xa.ntt^to ©forga.

Sn ber 93ibIiotüef bon ©(ülofe Söinbfor.

einer öriginalü^otogroüüie bon SBroun, Klement & ®ie.

in 5Dornad) i. (5., ißari§ unb fJietb 2)orf. (3u ©eite 44.)
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mir boc^ be^aui^ten, ba§ bo§

Söerf eitte§ tüchtigen

Ier§ über^aubt nic^t mürbig

ift, fo ba§ e§ gar nic^t ber

to^nt, einem

9^amen gu jucken.

Sro| ber ©aumfeügfeit

ßeonarbog in ber 3ln§füb=

rung feiner Slufträge mnrbe

i^m fc^on im 1481

ein neuer juteil. ^ie SOlöncbe

be§ ^lofterg @an ®onato

in (gcobeto, Dor bem 9flö=

mifd^en ^or non gtoren§,

f(^loffen mit i^m im 3uü
1481 einen SSertrag, auf

(^runb beffen er für 300
(S^otbgutben ein 93itb für

i^ren §oc^aItar innerhalb

eines 3^iii^önmeS Oon fbäte-

ftenS brei^ig SOlonaten malen

foüte. Sn bem ^ofumente

ift über ben (^egenftanb beS

93ilbeS ebenfomenig etmaS

gefagt mie in bem Vertrage

SeonarboS mit ber @ig=

noria. 51ber auS bem Um=»

ftanbe, ba§

fe(^§epn fbäter für

bie SlZönc^e, bie fo lange

oergeblii^ auf bie Slrbeit

SeonarboS gemartet Ratten,

eine „Anbetung ber Könige"

malte, 'f)ai man gef(^loffen,

ba§ aud^ öeonarbo benfelben (^egenftanb barguftellen unternommen ^atte. 9Znn gibt eS

in ben Uffizien gn glorenj eine über bie braune Untermalung uid)t ^inanSgebie^ene

„51nbetung ber Könige'', bie, ni(^t nur bnr(^ baS S^afariS, fonbern and^ burc^

eine Sflei^e Oon SSorftubien, S^^nnngen nnb ^ombofitionSüerfnc^en beS 93^eifterS als

ein ungtoeifet^afteS SSer! bon feiner §anb beglaubigt ift. 0b biefeS 33ilb nun mit bem

bon ben 9[Rönd^en bon ©co^eto beftettten ober, mie anbere glauben, mit bem für bie

Q^ern^rbSfabeUe im ©ignorenbalafte ibentifc^ ift, ift gleichgültig. Ungleich midhtiger ift

eS, ba§ mir burch biefeS 33i(b, baS allerbingS in feiner böKig unfertigen ©eftalt auf

ben Saien menig angiehenb mirft, nnb bie bamit §nfammenhängenben S^ichnungen einen

(Sinblidt in baS gmar langfame, aber bon hö*^te fünftlerifcher Überlegung geleitete

©chaffen SeonarboS erhalten.

^en erften (gebauten ber ^'ombofition lernen mir auS einer Zeichnung fennen, bie

fidh im S3efihe beS .Sjerrn SouiS (^alichon in ifariS befinbet, ber in ben fiebriger S^h^^en

für baS nnf^einbare 331att 12 900 f^ranfS befahlt hat (2(bb. 20). S^^ar geigt fich noch

in alten Mlen bie taftenbe §anb; aber über einige ^aubtteile mar fich Zünftler

fdt)on bamalS fo ftar gemorben, ba^ er fie auch ber Untermalung fcfthielt, bie ber

erfte nnb leiber auch le^te ©tf)ritt gur befinitioen SluSführung mar (21bb. 21). Sanächft

bie ardhiteftonifche Umgebung, nii^t bie befd^eibene Verberge in 35ethlehem, fonbern bie

31uine eines b^ä(^tigen ißalafteS, unter beffen oerfatlenem ®ach bie 9)?abonna mit bem

^inbe auf einem erhöhten Supoben fi^t, gu bem Oon auhen mehrere ©tufen empor^

9?ojen£ierg, Seonatbo ba iUnci. 3

2106.31. Stubte für ein Sieiterbenfinal.

9n ber SSiOIiotCief be§ Sdf)Ioffe§ ju Sßinbfor.

einer CriginalbOotograofiie öon 93raun, ©lement & Sie. in 2)ornac^ i. S.,

fßorig nnb 2fen) 2)or!. (ßn ©eite 44.)
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2166. 32. 25fer6eftubien. Betdönung in ber a3i6Iiot6ef be§ ©d^IoffeS ju SBinbjor.

9?ad& einer £>rigtnal6'^otogro66ie tion S5raun, (Element & ©ie. in ®orna(6 t. 2Sori§ unb 9letn ^or!. (gu Seite 44.)

führen. 5ln biefett S^aum fc^üegt fi(^ rec^t§ ein imijofante^ S5autüer! an, ba§ jn)ar in

feiner ^ebentnng nic^t gan§ !Ior ift, aber offenbar ani^ nur bagn bienen foll, ben

ari^iteftonifc^en §intergrnnb noc^ imbofanter §u geftalten. Unten ift ber 33an bnrc^

mehrere S3ogen gegen bie ^ataftrnine nnb ben rütfn)ärtg angrenjenben §of geöffnet,

unb §unt oberen 0toctn)er! führen gUJei greitrebpen 2tn biefen ^reitrebb^^t b^e^t

Seonarbo feft, U)ie fet)r ficb aucb fein nrfbrüngticber @ntU)nrf int Saufe ber gabre Oer^

änberte, bie über bie ®ef(^äftigung mit biefem ^ilbe babinftridben. einigen ber

©ntmürfe, bie nai^b ber (^aücbonfcben geicbnung entftanben finb, b^^t

arcbiteftonifi^en ^intergrunb oöltig umgeftattet (5tbb. 22). ®er §aüenbau

mürbe nach ün!§ in ben ^orbergrnnb gerügt unb bie ^alaftruine gan§ in ben §inter=

grunb gefcboben. ^ie beiben greitrebb^n trnrben aber beibebalten, nnb auf ihnen foüte
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fic^ ba§ gefc^äftige Treiben ber Sfieifebegleiter bcr brei Könige ou§ bem SD^orgenlanbe

enttüirfeln. ^telleic^t tüäre baburc^ bie ^au^tgrubb^ im 5Sorbergrunbe, für bie in ber

neuen Slrd^iteftur o^^ne^^tn menig 9taum geblieben mar, bnrc^ bie ^igurenfülte be§ §inter^

grnnbe§, gn ber fic^ noi^ al§ c^ara!teriftif(^e§ 9)ler!mal ber fernen ^erfunft ber ^aramane

ein im ^orbergrunbe Hnf§ ru^enbe§ ^amel gefeilt, erbrüclt morben, ganj mie e§ gmei

9JJenfc^enalter f^äter auf ben feftlid^en ^arftellungen biblifc^er ÖJaftmä^ler in ^egen=

mart S^rifti öon ^anl ^eronefe gef(^e^en ift. ßeonarbo rermarf ben (SJebanfen mieber,

nnb §ule|t entfc^lo§ er fic^, bie 05ene ber §lnbetung in bie freie 9latur gu verlegen

unb ben non ber Statur gefc^affenen ^intergrunb nur burc^ eine Üiuine gu untere

brecfien, bon ber noc^ ber ^ogennnterban gu erfennen ift. 5lber auc^ ^ier finb bie

beiben greitrepbeit übriggeblieben, bie ben gu bem Oerfcfimunbenen Oberbau ber=

mittein.

©outen mir §ier nur eine arc^iteftonifd^e ^^antafie Seonarbog gu erfennen ^ben
ober bie freie fünftlerifc^e ^ermenbung bon altrömifc^en Sftuinen, bie ber Zünftler

irgenbmo gefe^en ^at? gn ^loreng nnb feiner Umgebung ^at Seonarbo jebenfall^ fol(^e

2:rümmer nic^t ftubieren fönnen, unb barnm ift bie SSermutnng etne§ ber jüngeren

^unftforfd^er ,
ba§ Seonarbo bereite um 1480 gum erftenmal nac^ Sftom gegangen fei,

nicl)t unma^rfc^einlic^. ^ü^eigefc^offige SSogenfteüungen, mie bie im §intergrunbe be§

S3ilbe§ mit ber „5lnbetnng ber Könige", traf man bamal§ nur in 9ftom nnb in ber

(Sambagna. HJ^an fann babei an bie Riefte ber langen ^ogen ber fidf) tief in bie

©ambagna bmeingiebenben SBafferleitungen, an gemiffe ^eile be§ ^oloffeum§ nnb nament-

lief) an bie ^aiferbaläfte auf bem ^alatin benfen, bie erft im Saufe be§ fecfigebnten 3a^r=

bunbertg bnrd^ bie 33anlnft ber ^äbfte,

bie barang i^r 35aumaterial begogen, gn

ben traurigen Sftuinen gemad^t morben

finb, bie mir b^wte fe^en.

5lu§ ber (^alicbonfd^en Seicbnnng

ift and^ bie S3emegnng nnb ^örber=»

baltnng be§ älteften ber brei Könige,

ber bem ß^bmftfinb ba§ foftbare (^efäfe

mit fnienb barreiebt, im all-

gemeinen beibebalten morben. SJ^an fiebt

bort, mie er auf ben ^nien bie ©tufen

binaufrntfd^t, mit bem linfen 3lrm fi(b

anfftü|enb, mit bem reiften ba§ (^efä|

erbebenb. ^ann b^t Seonarbo ben lin-

fen 5lrm üeränbert unb ibn fo meit er-

hoben, ba§ er fid^ mit bem redeten gur

Überreicbnng be§ (^efägeg Oereinigt. (Sin

©tnbienblatt in ben Uffigien gn gloreng

unb gmei anbere in englifebem nnb fran-

göfifi^em ^rioatbefib (Ä. 23— 25)

geigen, mie forgfältig er bie ^emegung
be§ anbetenben ^önig§ nnb feiner 33e-

gleiter na(^ bem naeften ober nur leiebt

befleibeten SJJobeü ftubiert unb bi§ gnr

33efriebigung feiner lebten 2lbficbt au§=

probiert b^t. (S§ ift mobl angunebmen,

ba^ Seonarbo, ber erfte 2lnatom unter

ben bilbenben Zünftlern, bie Übung in

gloreng eingefübrt b<U, jebe ^igur erft

nadlt gn ftubieren, bebOr er fie befleibet 33 . Kämpfe Dou aReitem unb Ungeheuern,

barftellte. ^iaffael ift barin fein über-
Seichnung in ber atmbrofianüchen Sibliothef äit maUa-\

5ieuater ©(fjülpr ftPUipW 9ritrb ipfnp
9?ach einer Driginalphotograbhie bon SBraun, Element & die.

geugier ^C^uier gemejen. ^nuco letne in SDornod) i. e., ipari§unb 9cetü?)orf. (3u ©eite 44u.45.)
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9JJabonnengeftatten ^at er erft tiad^ SJlobeUen mdt ftubiert, beöor er ben galtentüurf

ben Sinien ber ^ör^er attfi^miegte.

5Iuf bem untermalten S3itbe ^at fic^ ber ^önig ebenfalls auf ben ^nien rutfc^enb

§u ber 3)labonna ^eraubemegt, unb mä^renb er ftc^ mit ber Sinfeu auf ben (Srbbobeu

ftü|t, reicht er mit ber Sftec^ten ba§ (i5efä§ bem ^inbe, gu bem er mit f(^euer 5lnba^t

unb Eingebung ^inaufbticft. Seb^aft äußert fic^ ba§ ©rftaunen über ba§ göttlid^e

2Buuber unter feinen unb ber beibeu anberen Iin!§ fnienbeu Könige Sfteifebegteitern.

3u bienten ^rubb^tt '^ahtn fie ficb ^erangebröugt §u gu§ unb gu 9fto§, unb e§ ift, aB
ob fie \id) au bem lieblichen ^inbe ui^t fatt fe^en fönnten. 5tm ftärtfteu mirb feboeb

ber be§ ^efchauerg bitrch bic (^eftatt unb ben 53üct ber 9}labDuna gefeffett. @ie

trägt bereite fo fe^r ba§ (SJebräge ber notten Steife Seonarbog, feiner ftaffifcheu grauen^

tbben mit ber eigeutümtidheu feitücheu Steigung ber ^öbfe unb bem ßö(beln,

ba§ bie ebet gefi^mungeneu Sibb^tt umfbiett, bag mau §u ber Slunabme geneigt ift, ba§

Seonarbo and) nach feinem erften 5tufentbatt in äJtaitanb an bem in f^torenj jurürf^

gebliebenen S3ilbe noch tueitergearbeitet l)at. gibt eine ä^^^ung in ber 93ibliotbef

§u SBinbfor (5lbb. 26), bie fo auffällig mit bem ^obf ber 9)iabonna auf ber Unter-

maluug übereinftimmt, ba^ mau fie für eine SSorftubie baju beiten möchte, bie nur mit

unmefentlicben Suberungeu an bem ben ^obf bebedenben ©cbleier unb ber §altung be§

^obfe§ Oermenbet morben ift. 2lucb ber Sfleiterfampf im §iutergrunbe beutet auf eine

fpätere 3^it.

(Sine jtoeite Untermalung, bie fii^ in ber Valerie be§ SSatifan befinbet (2lbb. 27),

ift ebeufad§ adgemeiu ber erften floreutinifchen ^eriobe Seonarbog jugefebriebeu

morben. 9<Zocb meuiger anjiebenb al§ bie „5lnbetung ber Könige", eigentlich gerabeju

abfebredenb, ift biefe§ S3ilb in allen ®e-

tail§ Oiel (bara!teriftif(ber für einen ge-

reiften SJ^anu al» für einen Jüngling.

ftedt ben ^)üliQtn §ieronbmu§ in

feiner (Grotte bar, ber fich in (S^efedfehaft

feinet Sömen fafteit, ift im (^runbe ge-

nommen ober nur eine grauenhaft natnr-

mahre anatomifdhe ©tnbie nach einer ab-

gemagerten (^reifengeftalt, §n ber ber

^eilige nur aU frommer S5ormanb ge*

bient 'f)at 9^un ift e§ bnreh bie Über-

lieferung SSafari§ befannt unb auch bnreh

bie Schriften Seonarbo^ beftätigt morben,

ba§ ber ^eifter erft mährenb feinet 5luf-

enthalteg in SJtailonb eingehenbe ana=

tomifche ©tnbien mit §ilfe eine§ befreun-

beten ^Irjteg, äJtarcantonio beda ^orre,

getrieben '^ai, unb barnm ift e§ richtiger,

ba§ feltfame 33ilb im ^atifan aU ein

^robnft biefer 33efchäftignngen, im S^erein

mit eifrigen ^etendhtnng^ftubien, angnfehen.

®a§ erftemal ift Seonarbo bereite um
ba§ 3ahr 1482 nach SO^ailanb gefommen,

unb ^mar im 2lnftrage ßoren§o§ oon

9}lebici, ber frühzeitig auf ben jungen

Zünftler aufmerffam gemorben fein

fcheint. ift aber zmeifelhaft, ob ßeonarbo

2i6 b. 34. ^ f e r b e f 0 p f. biefe 2lufmerffomfeit gerabe feinen foezififdh

eincc Seic^nung in ^anibrofianifc^en iSibliot^ef
füuftlerifchen @igenf(^afteu UUb Uicht Oiel-

««Ci, einer orisinairtotrBtX'e Mn »raun, me£|r feinen gefeffigm SCotenten ju »er-

in ®ornac^ i. ®., i]ßari§ unb ijjetü ?)Dri. (gu ©eite 44 n. 46.) boulen h^iU^. 2Benigfteu§ mor ber ©egeu-
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ftanb ber ©enbung, mit ber Seo^

narbo beauftragt mürbe, uid)t ein

^unftmer!, fonbern eine, mie man
glaubt, non i^m fetbft ober na(^

feinen Eingaben angefertigte, foft^

bare Saute, bie er gemeinfam mit

bem 3Jlufi!er ^tatante TOgtiorotti,

bem beften Santenfbieler feiner 3^it,

bem „(^ouüernenr'' ober rii^tiger

bem attmäc^tigen ^^b^annen bon

ID^aitanb, Sobobico it 9)loro, at§

dn ^efc^enf Soren§o§ überbringen

fottte. TOt ber rid)tigen bolitifc^en

SBitternng, bie bie ^ebici bon je^er

an^ge5eic^net ,
^atte Sorengo er=»

fannt, ba^ er fid) ben rüdfic^t§=»

lofen (^ematt^aber, ber bor feiner

%at gurüdfd^redte, um §u ben 3^==

len feinet nnerfättüc^en (S^rgeigeg

5u gefangen, red^tgeitig §um greunbe

machen mü^te. Söenn auc^ minber

^ranfam al§ Sobobico, embfanb

boc^ Sorenjo ba§ 33ebnrfni§ alter

tSmborfömmtinge
, fic^ an feine§=*

gteicf)en gn Ratten, um für ben galt

ber SRot mit frember §itfe bie nfur=

gierte §errfc^aft §u be^nbten. Sobo^

bico ^atte bamat§ bereite feinen

trften ©taat^ftreicf) gtüdlic^ t)inter

fic^. 9ftac^bem er batb nac^ bem

Sobe feine§ ^ruber§ ^ateajgo

lUiaria ©forga btö|ti(^ im ^aftett

bon IRaitanb erfc^ienen mar, mugte

tx \xä) batb mit §intertift unb §eu=

rietet in ba§ SSertrauen feiner

©d)mägerin 33ona, bie bie 9fiegent^

fd)aft für i^ren @o^n ^ian ©atea^jo führte, fo ein§uf(^mei(^etn
,

ba^ eg i^m gelang,

i^ren treuen SJlinifter ß^ic^o ©imonetta bon i^r jn trennen unb ang bem Sßege §n räumen,

unb batb barauf, im ^al^rc 1481, §mang er fie, bie SSormnnbfcf)aft über i^ren ©o^n
it)m jn übertragen. @r na^m gmar nur ben 3:itet „©tatt^atter bon ^aitanb'' im

Dramen feineg 9^effen an, übte aber in SBirftid)!eit bie Sttlein^errfd^aft aug, bie er fiel)

-auc^ fpäter nid^t entreißen lieg.

SSie aüe großen unb fteinen S^b’^annen jeneg rnerfmürbigen ß^itatterg, in metc^em

feinfte S3itbnng unb ebetfter fünftterifeber (SJefd^mad mit fattbtütiger ^ranfamfeit nnb

nnerfätttid^em 3fladt)e^ unb 33tutburft bic^t ^bfarnrnenmobuten, fud^te aud^ Sobobico bie

tSrinnernng an feine SSerbred^en bnrcf) (^ro^mut, ^ract)tliebe unb bie pflege alter fünfte

in großem ©tite gu bertöfc^en. @r befriebigte bie ©(^autuft beg ^otfeg burc^ gtänjenbe

gefte unb umgab fidf) mit Zünftlern, bie in it)m nur ben freigebigen 9)iäcen, nid^t ben

Tud)tofen SJtad^tbaber faf)en. 2tud^ Seonarbo mürbe bnrdf) ben (5^tan§ beg maitänbifi^en

§ofeg gebtenbet, nnb er mag fct)on bamatg ben SSerfud^ gemailt ^aben, feine bietfeitigen

^enntniffe nnb gä^igfeiten im ^ienfte beg §errf(^erg gu bermerten, ber im boraug

mn§te, ba§ er fein teidfit errnngeneg ^ergogtum fcf)mer ^n berteibigen ^aben mürbe, gm
tSefbrädt) mit Sobobico mirb Seonarbo i'^m feine ^ienfte atg ^'rieggingenieur unb

Zünftler angeboten !^aben. ®enn auf fotc^e münbtid^e Unterrebungen beutet ber Sn^att

2lb6. 35. a^itter ju 5ßferbe.

3eicf)nung in ber Slmbrofianifdben SBibliof^ef ju ÜRailanb.

einer Driginalpfjotogrop^ie bon Sraun, Element & ®ie.

in S)ornac^ i. ®., ißari§ unb aienj ^ort. (3u ©eite 44 u. 46.)
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eine§ merftüürbigen ©c^rift»

ftü(fe§, ba§ \xd) in ben

^interlaffenen 9Jlanu(fri^=

ten Seonarbog, unb jtpar

in bem berühmten Codex

atlanticus in ber 2intbro=»

fianijc^en S3ibüot^ef in

SJJaiianb er!^alten i)at unb

a(§ ber ©nttüurf eine§

35riefe§ anjnfe^en ift, ben

Seonarbo §ur ongfn^rüc^en

S3egrnnbnng feiner bem

§errf(i)er gemachten SSer=»

fbrec^ungen an biefen ge=-

fc^rieben ^at. tiefer S3rief,

ber ein ^ette§ Sic^t auf ben

riefigen Umfang feinet SBif=-

fen§, auf bie Uniöerfalität

feinet über aüe Seitgenoffen

^inau^gemac^fenen ^^ön^

nen§ mirft, ift für Seonar^

bo§ ^ebeutung fo beneid)-

nenb, ba§ er in nuferem

ß^^arafterbilb nid^t fehlen

barf.

„®a ic^, mein erlau(^^

tefter §err/' fo fd)reibt

ber junge SJleifter, „gur

Genüge bie ßeiftungen aller

berer gefe^en unb geprüft

pabe, bie aU SOleifter unb

©rfinber üon ^rieg^inftru-

menten betrachtet merben,

unb ba bie ©rfinbnng unb

^ätigfeit Oorgenannter 3n^

ftrumente buri^aug nicpt

Oon benen, bie man geloöhnli(b braucht, abmeichen, fo merbe id) mich bemühen, ohne

irgenb jentanb anberem 5lbbrnch §n tun, mich @U). S^^edenä Oerftänblich §u machen,

inbem id) ihr meine (^eheimniffe mitteile, nnb mährenb ich gelegener Seit ^eren

33elieben §u Gebote ftede, hoffe id) auf ben guten (Erfolg ader jener ^inge, bie im
^egenmärtigen fur^ aufgeführt merben.

1. §abe ich SJtUtel, fehr leichte S3rüden anjufertigen
,

bie fidp fehr bequem

trau^portiereu laffeu nub mit beueu mau bie geiube Oerfolgeu fomie and) ipueu

nach (iJelegeuheit entfliehen fauu. Unb anbere, bie gegen gener gefiebert unb oon

ber (Bd)lad)t unüerle|bar finb, fomie and) leicpt unb bequem megjnnehmen nnb mieber

aufjufchlagen. S^ticht minber auch TOttel, bie 35rüden ber geinbe in %anb §n fe|en

nnb §n gerftören.

2. S5ei ber 35elagernng eine§ £)rte§ Oerftehe ich, SBaffer ber (Gräben abgu-

fchneiben nnb itnenblich Oiele Brüden mit Stufen fomie anbere ^nftrnmente §u oer^

fertigen, bie gu einem foldien Unternehmen gehören.

3. ©benfo, menn megen ber §ohe eine§ 2BalCe§ ober megen ber Störte eine§ Drte^

nnb beffen Sage bei einer 33elagernng bie 3^:ätig!eit ber 33ombarben (Kanonen) nicht

angemenbet merben fann, fo h^ibe ich dtttttel, jeben ^nrm ober anbere 33efeftigung jn

^erftören, e§ fei benn, baff fie auf gel^boben gegrünbet mären.

2166. 36. 93ruft6ilb eines ^rtegerS. 3m Sefife beS §errn ajittlcolm

in ißariS.

9iac!^ einer £)riginam^otogroiJt)ie bon 53raun, (Element & (Sie. in ©ornacE) i. (S.,

ißoriS unb 2EeU) ?)orf. (3u ©eite 46.)
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4. tüei§ i(i) eine 5irt non S3omBarben, bte je^r bequem unb leicht ju tragen

(inb unb mit benen man ^)agel non ÖJef(^offen (c^teubern fann. Unb mit bem barau§

entftanbenen 9tauc^e nerurfac^en fie ben geinben großen @(^recfen, jn beffen großem

(Schaben unb ^Sermirrnng.

5. (Sbenfo tneig id) unter ber @rbe §ö^ten unb enge, getnunbene (^ünge anjutegen,

bie o^ne (^eräufi^ gemacht merben fönnen unb mit benen man ju einem beftimmten

3iele gelangen fann, menn man auc^ unter (Gräben ober unter einem ^tuffe b<ijfieren

mü^te.

6. 5tuc^ mac^e ic^ ficfiere unb unnerte|Iic^e bebetfte SBagen, met(^e, mit i^rem ^e=

unter bie geinbe geratenb, and) bie attergrögten §eere§maffen §um SBeic^en bringen

fönnen, unb ^inter^er fann bie S^^fanterie ganj fi(^er unb o^ne irgenbein §inberni§

nac^fotgen.

7. ferner, menn e§ nötig ift, mac^e ic^ S3ombarben, SJiörfer unb kid)k§ getb=

gefcf)ü| öon fe^r fc^öner unb jmedmögiger gorm unb gar nic^t im gemeinen Ö^ebrauc^

befannt.

8. 2ÖO bie 3:ätigfeit ber 33ombarben ni(^t angemenbet merben fann, merbe i^

0teinmurfrna(c^inen gufammenfe|en, jomie ©c^teubern, S3aUiften unb anbere ^nftrumente

Oon munberbarer Sßirfung unb ganj au^ergemö^ntic^er 2trt, mit einem SBorte, je na(^

ber ^erf(i§ieben^eit ber gäHe merbe xd) oerjc^iebene 5Ingripmaffen machen.

9. Unb bei öorfommenben fallen mei§ ic^ §um Ö^ebraud^ auf bem SJieere niete gn^

ftrumente, bie gum Eingriff mie gur SSerteibigung fe^r geeiguet fiub, uub 0c^iffe, bie ber

bemalt jeber, au(^ ber größten S3ombarbeu SBiberftanb teiften fönnen, fomie auc^ Staub unb

9taud^ !§ert)orjubringen geeignet finb.

10. Srieben^geiten glaube id)

im ^ergtei^ mit jebem aubereu fe^r

gut iu ber 93aufuuft (Genüge ju teiften,

fomo^t in ber ©rrii^tung non öffent-

tilgen unb ^riöatgebäuben ak and) in

ber Seitung be§ Sßafferg non einem

Orte jum anberen.

©benfo merbe ic^ in ber SJiarmor^,

SSronge^ unb ^onffutbtur arbeiten unb

ebenfo in ber SJtaterei alle§ teiften, ma§

nur im S^ergteict) mit jebem anberen,

mer er auc^ fei, geteiftet merben fann.

9f^oc^ merbe id) auf .
ba§ 35ron§ebferb

meiue 5trbeit öermeuben föunen, met^

d)t^ ein unfterbticf)er 9tu^m unb emige§

(g^renbenfmat be§ gefegneten ^2tnbenfen§

@ure§ §errn ^ater§ unb beg berühmten

§aufe§ 0for5a fein mirb.

Unb menn jemanbem einige ber

oorbenannten ®inge unmögtict) unb un=

augfit^rbar erfctieinen fottten, jo erbiete

ic^ mirf) mit ber größten 33ereitmitlig=’

feit, bie $robe babon in (Surem $arf
'

ober an jebem anberen Orte §u mailen,

ber (Surer ©i'^ettenj genei^m ift, metc^er

id) mi(^ mit ber grögtmögti^en @r^

gebenl^eit empfe^te."

Seiber ift ber S3rief, ber, mie oben

bemerft morben, nur uoc^ im (gntmurfe

bor^anben ift, uidt)t batiert. 5tber ge= Originam^otograpliie eou ®raun, Element & Sie.

miffe SBeubungeU beuteu barauf i)in, ba§ in Somacfi i. s., iOarig unb gtem ?)orE. (Su Seite 46.)
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Seonarbo t^n unmittelbar nac^ ber §eim!e^r nad^ gtorenj gefc^rieben ^aben mug, um
einige ic^on im (^efbräc^ berührte ^iuge einge^enber §u erörtern nnb burc^ ausgiebige SSer=

fbred^ungen ben gerrfd^er 9JlaitanbS §n feiner fi^nefien Berufung gu bemegen. SoboöicoS

Stugenmerf mar bamatS barauf gerid^tet, burd^ bie 93egrnnbnng einer ftarfen SJlilitärmad^t

feine §errfd^aft 5U fiebern nnb namentlich gegen etmaige Eingriffe öon au^en ^u fdhü|en,

anberfeitS aber audh, feine 2)t)naftie, menn audh nicht in ben §er§en, fo boc| öor ben

Singen beS SSolfeS burch ©rric^tnng eines großartigen (^rabbenlmalS feines SSaterS, beS

ritterlichen ^ranceSco @for§a, in ÖJeftalt eines ÜteiterftanbbilbeS §u befeftigen. SSon

foldhen friegerifdhen nnb frieblidhen Gingen mag in ben (^efprächen SoboüicoS mit bem

jungen Florentiner bie Sftebe gemefen fein, nnb baß biefer mirflich ber SJlann mar, feine

SSerfßredhnngen maßr jn machen, erfahren mir auS ber faft unüberfehbaren FüHc öon

3eidhnnngen, bie fich in ben §anbfdhriften SeonarboS oorßnben, bie in SJlailanb, ^ariS

nnb Sonbon anfbemahrt merben. jebe ber ^riegSmafdhinen, ber SSerteibignngS= nnb

SlngriffSmaffen, für alle ©injelheiten beS FeftungS=, 3Jlinen= nnb SBafferbaueS, ber

Qngenieurfnnft nnb ber SRafdhinenfonftrultion, bie Seonarbo in feiner ^enlf^rift auf=>

§öhlt, bieten fii^ in feinem fdhriftftellerifchen nnb fünftlerifdhen Sladhlaß mehrfache S3elege.

3e|t miffen mir, momit Seonarbo in F^orenj einen großen 3:eil feiner anSgefüüt

hat nnb meShalb feine Slnftraggeber oergebenS auf bie SSoüenbnng ber befteClten ^emälbe

märten mußten. SBährenb er mit fdhener SBerfen beS (SdhöpferS jebem

3::ier, jeber S3lnme, jeber ^flange nnb jebem S3latt nachging, um gleidhfam inS innere

ber Slatur ^u bringen, befdhäftigte fich gleicher 3^^ mit ber ©rfinbnng ber

fnr^tbarften SJlorbmerlgenge nnb SerftörungSmafchinen, mobei er fidh bie ^raft beS

Kampfes untertänig macht. (SS gibt fogar ^e^nungen öon ihm, bie baranf hmbenten, baß

er fich ^^m S3an üon (Schiffen Oerfudhte, bie bnreh ^amßffraft bemegt merben fonnten.

(SS liegt außerhalb beS Ü^ahmenS biefer Stubie, auf SeonarboS S3ebeutung als @r^

finber, als ^riegSingenienr, SJledhanifer, S^iaturforfdher nfm. näher einjngehen, gumal ba

Slbb. 38. S)ro(f)e tm Äampf mit einem Sömen. Qii ben Uffizien ju glorenj.

einer £>riginatp'^otogrop't)ie öon SSraun, (Element & Sie. in Sornod^ i. ®., i}Jari§ nnb 9ieh) ?)ort. (3u Seite 45 u. 46.)
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2166.39. 2lftftubie. ber 2lm6rofianifc^eu S3i6liot6ef jii 2KaiIanb.

9?ad6 einer €riginal66otoflra66ie öon S3raun, ©lement & ©ie. in S)ornad) i.

unb 2Jett) ?)orI- (3u ©eite 46.)

ade feine tieffinnigen ÖJrübeleien tno^l fc^tnerlid^ jemat§ gu f3raftif(^er 51n§nu|ung ge-

fommen finb unb auc^ nic^t befruc^tenb auf bie ffjütere eingetnirft ^aben, ba feine

§anbfc^riften erft in neuefter Seit burd) ben ^rucf nerbietfältigt U)orben finb. ^an
erfahrt baran§, ba§ ßeonarbo ft^on bietet getnu^t ^at, erft brei 3at)r^unberte fböter

§um (Gemeingut ber 9Jlenfd)^eit geinorben ift. 3m übrigen teilt er aber ba§ ©c^icffat

Dieter (Sntbeder, benen Un§ufrieben^eit mit fid) fetbft ober bie Ungunft ber S^üßb bie

5tn§bentung i^rer ©ntbednngen oer^inbert ^ben. 9^nr §um S5emeife bafür, bag bie

^erfbrec^nngen, bie Seonarbo bem §errfc^er 9)laitanb§ gemad)t ^at, mirftic^ bie (Srgeb^

niffe tangmieriger ©tnbien nnb SSerfuc^e getnefen finb, reprobu^ieren mir an§ ber StJienge

ber oor^anbenen S^^^^ungen jmei, bie jugteic^ aB S^tuftrationen ber eiu5etnen $ara=

grabbett in Seonarbo^ ^emerbung^fcbrift bienen fönnen. ^ie eine (Stbb. 28) beliebt ficb

auf ben oierten 2lbfcbnitt be§ S5riefe§, morin bon leicht tran^bbi^tabten S3ombarben bie

Siebe ift, bie bei i^rer ©jb^ofion fteine ^ngetn bon ficb fcbteubern nnb babnrcb eine

grofee ^anif unter ben geinben bs^t)orrufen. 93ian fie^t auch linU eine ejrb^obierenbe

^übtfuget, unb barunter gur (Srtöuternng bon ber §anb Seonarbog bie Söorte: „^uget,

metcbe fetbft tauft unb babei geuergarben fecb§ ©den mcit mirft." ©ntfe|t babon-

ftiebenbe Krieger beuten bie SBirfung be^ ©b^'^nggefc^offe^ an, beffen ^nrcbfcbnitt auf

ber red)ten ©eite ber S^icbnung gezeigt mirb mit ber ©rftärung: „2trt unb SBeife, mie

bie ^uget im Innern befdjaffen ift, bie genergarben im Sioden b^rummirft.'' 2)ie

gmeite S^i<^nnng (2lbb. 29) ift mo^t mit bem fiebenten 2tbfc^nitt be§ Seonarbofd^en

©enbfc^reibeng in ^erbinbung ju fe^en, mo er bon ber |)erftedung bon düörfern unb

getbgefd)ü|en fbrit^t. 2öir btiden in ben §of einer (^efcbü^gie^erei, in beffen hinter-

grunbe ga^treid^e fertige Kanonenrohre berfdhiebenen Umfangt, bie größeren auf ihren

33ettnngen ihrer meiteren 35eftimmung entgegenharren, ©ine fotche ÖJefchühbettung fieht

man im SSorbergrnnbe be§ §ofe§ auf 2öat5cn tiegen, unb in ber Sllitte finb biete

SJiönner befchäftigt, ein befonber^ grofee§ ©efd^ührohr mit §itfe eine§ §ebegerüfte§ unb

Dieter ^ebebönme auf einen SBagen gum 3:ran§bovt embor^uminben.
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SSelc^e unb tüie t)iele öon feinen fü^nen planen Seonarbo im 2)ienfte be§ ßobo=

bico an^gefnl^rt miffen mir gnr^eit nic^t, ba alle §anbf(^riften be§ 9J^eifter§ bei

meitem nod^ nic^t genügenb burc^fürf(^t morben finb. 2ln§ bem bi§ je|t ^emonnenen
ge^t aber fo biel ^erbor, ba§ ber §errfc^er i^n nnabläjfig in Sltem ^ielt nnb ba§ alle

@(|ilberungen, bie Seonarbo in SJiailanb ba§ angenehme Seben eine§ §ofmanne§ führen

laffen, ber fic^ in ber (^nnft be§ dürften fonnte unb nebenbei ba§ §aubt einer 2lrt bon

^unftafabemie mar, in ba§ (Gebiet ber gabel §n bermeifen finb. 2ln§ ben bi§ je|t an§-

gebeuteten §anbfc^riften ge^t bielme^r |erbor, bafe Seonarbo mit ben i^m mifegünftigen

mailänbifdjen Zünftlern, bie er feinerfeit^ grünblic^ berad)tete, oft einen garten ^am^f
um bie ®nnft be§ f^ürften gu befielen l^atte, ba^ ßeonarbo feine mit ader^anb

2lufträgen im ®ienfte ßobobicog, mit 2lu§fü:^rung bon geftbeforationen, mit SBanb^ unb

^edenmalereien, mit ber ©rfinbung bon mec^anifc^en SSorric^tungen n. bergt m. ber=

jetteln mn^te nnb barüber feine §aubtaufgabe, ba§ ^enfmal be§ grance^co ©for^a, fo

fel)r bernac^läffigte, ba^ e§ fogar ernften S^i^mürfniffen §mifd§en i^m unb bem gürften

fam. 5[)a§ ging fo meit, ba^ Sobobico einmal in gloren§ Sf^m^frage nac^ einem 33ilb^

^auer galten lie^, ber an Seonarbo§ (Stete ba§ Sfteiterbenfmal au§fü^ren fotte.

S)a bie bi§ je|t aufgefnnbenen Urtunben Seonarbog 2lnmefen^eit in tJJailanb erft

im Sa^re 1487 feftfteten, ^at man berfuc^t, §mif(^en 1482 nnb 1487 burc^

eine Steife Seonarbo§ nac^ bem Orient big nac^ ^airo ang^nfüten, mofür ang feinen

Schriften bermeintlic^e S5elege beigebrac^t mürben. (Sine forgfältige Prüfung biefer

Steten, bie fi(^ aterbingg auf Vorgänge unb ^erfonen in ^onftantinobel, 2Irmenien

unb 2lgt)bten bejie^en, ^t aber ergeben, ba§ Seonarbo biefe S^otigen in feinem Sammele

eifer ang Sfteifebef^reibun-

gen anberer, bietei(^t and}

ang münblic^en tHitteilnn-

gen bon Steifenben jufam^

mengeftett ^at. dagegen

liegen mehrere g^ugniffe bon

geitgenoffen bor, bie eg

ma^rf(^einli(^ ma(^en, ba^

Seonarbo fpätefteng 1483

feinen 2Bo!^nfi| in 3Jlailanb

^atte, um im ^ienfte ßobo^

bicog feine bielfeitigen

gä^igfeiten ^n bermerten

ober bielme^r ju serfblit=

tern. ^on aten feinen ^lö^

neu, bon aten 2lnfträgen,

bie er erhielt, ift eigent=

lic^ nur ein einziger ang-

geführt morben: bag be=

rühmte ^Ibenbma^l im 9fle^

feftorinm beg ^lofterg bei

Santa tJlaria bete (^ra^ie.

2166.40. 2lftftubie, Qn bec 2lm6rofiantf(i^en 23i6Iiot^ef gu SKailanb.

einer Driginolp^otograp^ie bon 25raun, ©lement & ®ie. in ®ornac^ i.

ißari§ unb 2lettJ ^orf.

®ie 2lngfü^rnng beg

9fleiterben!malg für gran=>

cegco Sforga ift freilid^ gum
großen 3;:eil an bem un^

feligen ©ange Seonarbog

§ur l^Dc^ften ^otenbung

eineg SSerfeg gefd^eitert, bag

nid^t nur ateg big^er (^e^

fdjaffene übertreffen, fon-

bern am^ für bie Sdad^melt
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5lbb.41. La belle Feronniere. ;^m £oubre jit ^ari§.

9iad) einer Driginalp^otograp^ie üon 93raun, Element & Sie. in Sornac^ i. i}Sari§ unb iJJen) ?)Drf.

(gn ©eite 54.)

ettüa§ Unübertreffüd^e» gelten foKte. bem ^^ne§ eineg fünfte

terifd^ gebitbeten nnb für ßeonarbo befonberg begeifterten SJJatteferritterg, nanteng Sabba

©aftiglione, ^at ber Zünftler fedtige^n 3a^re an bem ^enfmal gearbeitet, big er eg 1499,

mo bie ^ataftrob^e über ßoboöico b^reinbrac^, im ©tic^e taffen mngte. @r f)öt nac^ ber

Überlieferung fogar §U)ei 9[RobelIe bafür gefd^affen, bie beibe nntergegangen finb. '3)ag

^meite, bag ber ^ngfüf)rung ^ugrunbe gelegt nmrbe, b^t noc^ e^iftiert, atg bie fran§ö=

fifcfjen Srubb^n 1500 3)Zaitanb einnabmen. ^amatg fott eg bnrcf) ben Übermut ber

gagcognifdfien ^ogenfc^ü^en gerftört morben fein, bie bag äJ^obett — mie eg fct)eint, nur

ein riefigeg ^ferb — gu it)rer gietjc^eibe machten. 2Bie fe^r bem Zünftler biefe 3trbeit

am §er§en tag, beineifen bie ga^trei^en ©fi§äen unb ©in^etftnbien, bie ficf) in feinen

^ufgeid^nungen nnb auf gerftreuten SBtättern borgefnnben ^aben. (Sr fc^manfte tauge,

ob er bag in bemegter §attung, ficf) über einem befiegten ^einbe aufbäumenb, ober

in ruhiger Gangart barfteCten fotite, unb gute^t fcf)eint er ficf) für ein getaffen üormörtg

fcf)reitenbeg ^ferb entfcfjieben gn !^aben. ^nc^ bie (^eftattung beg !^o!^en guggeftettg !^at
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er nac^ feiner langfam taftenben Sirt non oUen Seiten grünblic^ erörtert, unb bei allen

biefen SSorarbeiten nerga^ er, tnie oft, bie §aubtfact)e nnb entbedte bag fein

nöc^fte^ 3^el ba§ Stubinm ber 5lnotomie be§ |$ferbe§ n)äre, ba§ er bonn and^ fo grünb-
lic^ oorna^m, bo§ i^nt fc^ilieglic^ ni(^t ber üieiter, fonbern ba§ ^ferb ber oberfte (^egen-

ftonb feinet Strebend n)nrbe. 5lu§ ber großen Saßt feiner geic^nnngen, bie fic^ auf
ba§ ^enfmal felbft tok auf bie ^orftubien ba^u, nantentlid^ auf bie ^etoegnngen unb
bie 5lnatomie ber ^ferbe beließen, geben mir einige, befonberg cßaraftcriftifcße mieber

Slbb. 42. ®ame mit bem Sßiefel. bec ©aterie be§ iJürften (Ssartortj^ü in ^rafau.

g^acf) einer Driginalp^otograptiie bon 93raun, Element & Eie. in S)orna(^ i. E., ißari§ unb 9Zem ?)orf.

(3u ©eite 56.)

(5lbb. 30 big 35). Man erfennt anc^ aug ißnen, mie bie ^)od) fliegenbe ^ßantafie beg >.

^ünftlerg mit feinem unftiltbaren ®urft nac^ SBiffen, nacß ©rfenntnig ber SBaßrßeit in -

emigem Kampfe lag. SBäßrenb er mit ber geber bag Üloß beg Sleiterg bie gemagteften

Sprünge machen ließ, fncßte er ^ugleic^ burd^ Stnbien an lebenben Mobelten 5U er=

grünben, mie fidt) fo lüßne S3emegungen im ©inflang mit ber Statur §u geftalten ßätten.

SBenn mir bie ^^icßnung im Sdfiloß SBinbfor (5lbb. 32) betrachten, brängt fidh bie 5ln=

naßme auf, baß ßeonarbo feine Stnbien in einer Steitbaßn ober auf einem ^^ummel=

plaß freigetaffener Stoffe gemadt)t ßat. Seine ^ßantafie fcßmeifte aber halb über bag,

mag er mirflidt) oor Singen faß, ßinaug. Slnr im ^ampf fonnten bie prächtigen ^iere
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i^re fc^önen (Sigenfc^aften üöUig entfalten, unb fo finben tnir bereite unter ben’bto^en

9^aturftnbien jene§ S3Iatte§ ^antbfe öon Sfteitern mit Ungetjenern, mit geftügetten unb

ungeftügetten, in bereu ©rfinbung ßeonarbo^ ^^antafie fc^on non Qugenb auf fc^melgte,

menn anrf) immer in gemiffern 5tnf(^(u§ an bie Statur, inbem er feine abenteuerlichen

©Übungen an§ öerfchiebenen Seiten non mirfüdhen 3:ierförbern §ufammenfe|te.

fotcher ^ämbfe non Üieitern mit Unge^heuern finben mir auf einem ©tatt ber Stmbro»'

fionifchen ©ibiiothef in SRailanb bargefteHt (5lbb. 33). ©ei biefen S^ebenbefi^äftigungen

ift Seonarbo fojnfagen nom §nnbertften in§ ^anfenbfte geraten, fo ba§ er geraume

44. $er |)cUonb ber SBeCt. 35on 9Jiarco b’Dggiotmo.

ber ©alerte ©org^efe 5U 9iom.

9ffad) einer ißf)otograp^te öou 3lnberfon, 9^om. (3u Seite 60.)

fi(^ in ber (Srfinbung ^h^intaftifcher 3:iere nid)t genugtun fonnte. 9Jlan benft babei an

bie (Srjähtnngen ©afarig, nach benen Seonarbo fchon in gtorenj ©^nnbertiere fonftruiert

habe, bie er bnrd) fünfttidie ©orrichtungen in ©emegung ^u fe|en mngte unb bie er

bann in ben SBeinfchenfen lo^tieg, um fich an bem ©chrecfen ber ©auern gn ergö|en.

^n§ biefen ©efchäftigungen ift auch ^^’oht bie 3ci<i>t^nng in ben Uffizien gtorenj er=*

mai^fen (5tbb. 38), bie ben ^ampf eine§ brachen mit einem ßömen barftcftt. ©ührt fie

nicht, mie einige gorfcher behaupten, Oon Seonarbo fetbft h^^. fo ift fie bo(^ fii^erlich

auf ein Original ober eine @Hsge Oon feiner §anb gurücfpführen.

2eonarbo§ ^ferbeftnbien beruhten aber ni(^t bto§ auf ber fünftlerifthen ©eobadjtnng,

auf bem 3cichoen au§ bem §anbgelenf, mie man h^ote fagen mürbe, fonbern auf ftreng
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tt)iffenfc|aftH(^er (^runblage. Safari ergä^It, ba§ er öott Qugenb auf eine folc^e Selben^

fc^aft für fc^öne ^ferbe gehabt, ba^ er immer einige in feinem (Statte gehegt ^be.

^en ^nocfienban unb bie Anatomie ber ^ferbe er aber erft mä^renb feinet Slnf^

eni^alte^ in SJ^ailanb grünblic^ fennen gelernt. Qm benachbarten ^aöia hcitte er in

bem an§ Verona ftammenben, fchon genannten ^rofeffor SJiarcantonio betta ^^orre einen

Qrennb gemonnen, mit bem er fitt) batb in gemeinfamer Sirbeit gnfammenfanb. Seonarbo

jeichnete bie ertänternben Slbbilbungen jn betta 3;:ürre§ Sßerfen über ben Knochenbau

unb bie 5lnatomie ber ^ferbe nnb ber SJ^enfchen, nnb fo marb er, mie bie Srgte nufere^

Qahrhnnbert§ banfbar anerfannt ber „33egrünber ber bitbüchen Stnatomie". ^er

^ferbefobf (Stbb. 34) nnb bie beiben anatomifihen 9}^u§fetbräbarate (5tbb. 37) finb Qeng^

niffe biefer 5trbeiten, au§ benen f^äter fo grünbttihe 3JJobettftnbien ermaihfen fonnten,

mie fie bie 5tbbitbnngen 38 nnb 39 zeigen.

9Jüt bem Sforgabenimat fteht oietteittit auch bie ^^i^h^nng eine§ gemabpneten

9teiter§, ber in ber rechten Qanft eine ^urniertan^e h^Ü (5tbb. 35), nnb ba§ ^rofit=

brnftbitb eine§ tro^ig oormärt^büttenben Krieger^ mit einem ^rnnfhetm auf bem §anbte

in ^erbinbnng (5lbb. 36). ^ie $h^fi*^9i^omie be§ Krieget ift fo inbioibuett, fo fcharf

in allen (Sin^etheiten bur%eführt, ba§ nicht, mie ein Seonarboforfcher oermutet h^t, ber

§etm, fonbern ber SOiann barnnter bie §aubtfac^e ift. SSir halben nicht ben ©ntmnrf

jn einem ^rachthetm, ben Sorengo üon SJlebici ober SoboOico irgenbeinem gnm ^efchen!

machen mottte, fonbern eine jnr Qnrcht jmingenbe ^erfönüchteit Oor nn§, einen ber

(S^onbottieri im Stite hz§> (Jotteoni, beffen 9ieiterbitb für ^enebig Seonarbo in ber 2Berf=

ftatt ^erroc(hio§ entftehen fehen. @tma§ bem ähnüche^ fchaffen motten,

nur noch gefteigert in§ Übermenfchüche.

Qür ben §iftori!er, ber fich auf monumentate Urfnnben ftü^en mitt, ift ba§ Sforga^»

benfmat in Seonarbo§ Seben ein bj^^ho^ogifche^ SJloment, aber fein ttJüttet, um feine

Qähigfeiten aU S3itbhaner §n beurteilen. Sluch ba§, ma§ Seonarbo al§> 33anmeifter ge=

leiftet ift nicht mehr nachäumeifen. D^lachbem ßobobico einmal Künftler mie Seonarbo

unb S3ramante an feinen §of gefeffelt mu^te er ihnen auch 5lnfträge über 5luf==

träge geben. Sonft feinen Qrieben, nnb ßeonarbo felbft gehörte feine§meg§

ju ben Qriebfertigften. @r h^iüß eigentlich Mißtrauen gegen jebermann, nnb an§ feinen

5luf§ei(hnnngen geht h^^^öor, ba§ er leiber nur jn fehr Ö)rnnb ba^n hatte. Seine Wiener

unb Sehrlinge beftahlen ben forglofen Qunggefetten, ber nur feinen Stubien nnb 5lrbeiten

lebte, in ber nnberfchämteften SSeife, nnb Seonarbo mar §n fehr Qtaliener nnb nicht

^h^^ofobh Ö^ong, um fich über folche Kleinigfeiten mit Seelenruhe htnmeg§nfe|en. 5ln§

feinen 3:agebnchnoti5en flingt noch ^^e Erbitterung nach, mit ber ihn jeber Sbihbuben=

ftreich eine§ 2)iener§ ober ßehrling§ erfüllte. So machte ihm ein zehnjähriger S5nrfche

namen§ Eiacomo oiel ärger. Einmal ftahl er feinem SJ^eifter ein türfifche§ Qett, ba§

biefem gn einem ^aar Stiefel gefchenft morben mar, nnb al§ Seonarbo ben S^erlnft

merfte, fam e§ h^^an§, ba§ ber fleine ®ieb ba§ Qett an einen Schuhmacher für zmanjig

Solbi oerfanft nnb ben Erlö§ für 5lni§fonfeft oertan hatte. Ein anbere§ SJ^al gab

Eiacomo eine Eaftrotte al§ ^afchenbieb in einem fremben §anfe. Seonarbo mürbe oom

Herzog nnb allen feinen SSermanbten nicht blo§ al§ Künftler, fonbern auch, mie mir

bereits ermähnt haben, als Erftnber nnb Drbner oon Qeftlichfeiten aller 5lrt benn^t,

mozu er beforatioe Slnorbnungen treffen, b^ooiforifche S3anten errichten, SJlafchinen er^

finben, Koftüme zeichnen nnb bie 5luSführnng aller Einzelheiten übermachen mn^te. So
mar er auch im Qannar 1489 befchäftigt, im §aufe beS Ealeazzo ©anfeberino, beS

SchmiegerfohnS beS §erzogS SoboOico, bie groben zn einem 3:urnier zn leiten, mobei

einige 9ieitfnechte in ber ^^racht milber Männer mitznreiten hatten. Sßährenb biefe fich

auSfleibeten, um bie Koftüme anzubrobieren, machte fich l^iacomo mit ben Kleibern beS

einen zn fchaffen nnb ftahl ihm bie Eelbftücle auS ber ^afche. ähnliche ^^erbrieglich^

feiten finb Seonarbo fbäter noch fo oft begegnet, ba§ man fich nicht munbern fann, menn
er halb zn einem SOlenfchenfeinb nnb SJienfchenOerächter mürbe, ber fich abfeitS oon jeber

Eefettigfeit hielt. S3ei ben großen geftlichfeiten, bie in furzen Stoif^enränmen znr Ver-

mählung beS Eian Ealeazzo Sforza, beS Steffen SoboOicoS, bann 1491 bei ber eigenen
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§oc!^jeit be§ §errfc^er§ mit S3eatrice üon ($fle imb 1493 bei bem §aubtftreid^ feiner

^oütif, ber ^ermä^tnng be§ beutfc^en ^aifer§ SJiajimiüan mit feiner 9^ic^te S3ianca

i)^aria Sforza, üon ßeonarbo erbac^t unb geleitet mürben, ftanb ber Zünftler im §inter=

grunbe al§ ber 9tegiffenr, ber bie gäben leitete. (Sr mürbe faum beachtet, unb mit ber

Öejal^lnng ^atte er oft gro^e @(^mierig!eiten, ba bei Sobonico ba§ bare (^elb fna|?^

mar unb er barum feine 2)iener gern mit Slnmeifungen auf gölle be^a^lte, bie fie bann

felbft eingntreiben Ratten.

3JUt bem ^ombau ging e§ auc^ ni(^t rec^t normärt^, unb menn Seonarbo, mie

aHerbing§ au§ ben Urfunben ^erborge^t, babei beteiligt gemefen ift, fo ^at er eben nur

mie anbere ^utac^ten abgegeben. SDer erfte S5aufünftler 3)^ailanb§ mar bamal§ Sra«

mante, ber ^rogmeifter ber lombarbifc^en Ütenaiffance. @r mar, gleich Seonarbo, eine

gro^ geartete, einfam auf fic^ felbft gestellte Statur, unb e§ fc^eint, ba§ fi(^ bie beiben

großen SJtänner e^er abgeftofeen aU ange^ogen ^aben.

gn ben Stetigen SeonarboS ift menigften§ bi^ je^t fein Sßort über 33ramante ge^

funben morben, obmo^^l er forgfältig alle ^erfonen berge^net, mit benen er irgenb

etma§ ju tun l^at. SSon einem miü er ein 33nc^ laufen, bon einem anberen eine 3lnf=

flärnng über eine mat^ematifc^e S3erec^nung ^aben, unb bon bem brüten mill er fidj

eine ^olen, mit ber man fe^r lei(^t bie 9^ägel ^eraug^ie^en fann. SSon ^erbor=

ragenben ^unftgenoffen !§ört man aber nic^t§ in feinen 5lnf§ei(^nnngen. 9^ur in feinen

33efc§merbefc^riften grollt er bi§meilen über bie für i^n namenlofen Seute, bie ni(^t§

fönnen, unb barunter mag ber eigenmiüige, bon ftarfem ©elbftbemn^tfein erfüllte 9Jiann

anc^ S5romante gemeint ^aben.

^ro^bem glaubt SJlüller^SBalbe, ber fic^ bie (Srforfc^ung ber Sßerfe Seonarbog gur

öeben§aufgabe gemacht ^at, (S^wi^en gefunben gu ^aben, bie auf ein 3^fömmenmir!en

ber beiben SJieifter beuten. 5Ha^ Überminbung großer ©c^mierigfeiten ift e§ i^m ge=

lungen, in bem alten ^afteü bon ^Railanb, bem §errfc^erfi|e Sobobicog, ba§ lange 3^^t

al§ ^aferne gebient !^at nnb je|t in ein ftäbtifc^e^ sjlnfeum nmgemanbelt mirb, unter

ber 3:ünc^e 9tefte bon SBanbmalerei gu entbeefen, bereu giguren er gum ^eil auf ßeo=

narbo gnrüdfü^rt, mä^renb bie ari^iteftonifc^e (Sinteilung ber SBanbfläc^en unb bie orna^

mentalen güünngen, bie bie gignren umrahmen, nac^ feiner Slteinung bon 35ramante

^errü^ren. ®a§ ^au^tflüd biefer figürlichen SJlalereien ift bie mächtige ^eftalt eine§

SJlerfur, ber, mit ber Sinfen auf einen langenartigen @tab geftü^t, an einer Söanb ber

,,Sala del Tesoro“ (be§ @chaufaale§ für bie @c^ä|e be§ §erjog§) gleichfam SBache über

ben barin aufgefteüten ^oftbarfeiten ^h^lt. @ine§ ßeonarbo mürbig märe biefe forgfältig

bnrehgebilbete, bon grünblicher ^enntnig be§ menfchlidh^n ^örüer§ jengenbe (XJeftalt mohl;

ba aber leiber ber ^of)f, bal für ßeonarbo^ Urheberfdhaft immer (Sntfeheibenbe, böüig

^erftört ift, mu^ biefe grage bi§ gur böüigen greilegnng ber übrigen^ in menig bauer=

hafter 3^echnif au^geführten SBanbbilber offen bleiben. Sluc^ in einem anberen 9taum

be§ ^aftell^, bem fogenannten „Kabinett ber SiebeSgötter", h^^l SJlüüer^Sßalbe an ber

^edenmölbnng eine 9teihe bon acht 5lmoretten gefunben, bon benen er fieben ebenfalls

als eigenhänbige wirbelten ßeonarboS erflärt h^t.

^a§ Sobobico eine ^raft mie bie SeonarboS mä) allen Züchtungen auSgenuht

hat, ift bei feinem rüdfichtSlofen (Sharafter unjmeifeihaft, unb barum füridht bie SBahr^

fdheinlichfeit bafür, ba§ ber ZJleifter auch §ur inneren ZluSfdhmücfnng beS ^aftellS f)txan^

gezogen morben ift. (Sinige ZZotijen in feinem Hagebuche fcheinen auch unmittelbar

barauf hms^ibenten; aber bei feiner rätfelhaften ZlnSbrudSmeife laffen fich barauS noch

feine §mingenben Schlüffe ziehen, unb eine Schilbernng feines SöirfenS, bie fi(^ nur

auf fefte (^runblagen ftü^en miü, mu^ borläufig aüem Sü^eifelhaften auS bem Zöege

gehen. Zlud) ben SSilbniffen, bie Seonarbo in feiner erften ZJtailänber geit gemalt

haben foü. (SS h^nbelt fich (Salanterien, bie bem ÜJlachthaber bon Wau
taub galten, ber mie aüe großen nnb fleinen S^rannen ber Ztenaiffance^eit in feinen

Steigungen fehr manbelbar mar. Dbmohl er feine ihm nach fiebenjähriger ®h^ entriffene

Ö^emahlin SSeatrice bon (Sfte järtlich geliebt h^^ben unb über ihren 35erluft untröftlich

gemefen fein foü, fuihte er auch anberen tarnen, bon benen unS §mei

a^ofenberg, Seonarbo ba 9Sinci. 4
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cjenamtt tüerben: ©mtüa ^aUerani unb Sucrejta (^riüelU. SOlit bem S5ilbm§ ber erfteren

jüll Seonarbo Soboötcog (^unft noc^ mtf)x ertüorben ^ben d§ burc^ feine ernft^afteren

Seiftungen, unb ba§ er bie (^atterani tnirHid^ gemalt !^at, erfe^^en mir aug einem S3rief

ber SJJartgräfin ^fabetta üon 3}tantna au§ bem §aufe ber @fte, bie fo t)orurteit§Io§

mar, bag fie fi^ 1498 bon ber (^alterani, ber Menbu^Ierin i^rer ©c^mefter, i^r bon

Seonarbo gemattet 33ilbni§ jur Stufet an^bat. 0b Seonarbo auc| bie §er§ogin

S5eatrice fetbft unb bie (^ribelli gemalt ^at, mirb mo^t behauptet, ift aber nic^t urfnnb==

üc^ ermiefen. ®ie Stmbrofianifcfie S3ibtiot^e! in SJtaitanb befi|t §mei 95itbniffe: ba§

eine§ jungen bartlofen SD^anneg in ^reibiertetanfic^t unb ba§ einer fc^nc^tern bie klugen

fenfenben, nur im Profit fid^tbaren f^rau, bie tauge at§ unbeftrittene SSerfe Seonarbo^

gatten. ®a§ meibtic^e fett Qfabetta bon 5trragon, bie (iJattin be§ Sfleffen Sobobicog,

Ö^ian ^ateajjo @for§a, nad^ anberen feine @(^mefter Bianca 9)taria @forja barftetten,

bie 1493 in SD^aitanb unter großem ^omb mit ^aifer 9}tainmitian bermäbtt mürbe,

mä^renb ba§ männtid^e früher fogar al§> ein ^itbni§ be§ Sobobico it SJtoro angefeben

mürbe. 5tber ebenfomenig mie bie ^bentität ber bargefteltten ^erföntid^feiten ift bie

IXr^eberfd^aft Seonarbo^ ermiefen. 95eibe 53itbniffe — ba§ männticbe ift unboltenbet —
finb nid^t einmat bon einer §anb gematt, unb menn ba§ meibtid^e aud^ einer großen

3tnmut ber 3tuffaffung unb Sart^eit in ber SDurd^fübrung nid^t entbehrt, fo fte^t e§ bei

meitem nic^t auf ber §obe, bie Seonarbo in feiner SJiaitönber bereite erreid^t

batte. 9^a(b ber 9}?einung 9)loretti§ ift biefe§ ^itbni§ bietmebr bon einem gemiffen

tobrogio be ^rebi§, bem ^orträtmater be§ §ofe§, gemott, ber §mar ein Sttter^genoffe

Seonarbo^ mar, aber bon biefem, mie bie meiften äJ^aitänber SD^ater jener

beeinftu^t mürbe.

2öa§ Seonarbo mirfticb at§ 93itbni§mater in jener feinet Sebent gu teiften

bermod^te, geigt ba§ unter bem Dramen ber „belle Feronniere“ mettbelannte grauenborträt

im Soubre, um ba§ bie Segenbe ebenfo i^re gäben gefponnen mie um ba§

meibtid^e 93itbni§ in ber tobrofiana (5tbb. 41). @ie folt bie ^etiebte be§ ^önig§

grong I. bon granfreid^ gemefen fein, in beffen ^efi| fid^ ba§ SSerf befunben unb

feinen 9^amen S5itbni§ bon i^rem hatten, einem gemiffen geron ermatten. Stt§

Seonarbo nai^ granfreic^ fam, mar bie (Gattin geron§ aber bereite geftorben. 5ttacb

einer anberen Übertieferung, bie ebenfomenig Üt foit 33itb bie 9JJar!gräfin

gfabella bon Mantua, nad^ einer brüten bie (^etiebte Sobobico^, Sneregia (Jribetli, bar^

ftelten, eine geiftbotte ^erfon, gu ber ber §ergog nad§ bem 3;:obe feiner Gattin ^eatrice

(1497) bon neuem iu enge S5egie^ungen getreten mar. 5tber gemiffe 9)?erfmate beuten

barauf ]^in, ba§ Seonarbo, at§ er biefe§ S3itb matte, nod^ in ben Übertieferungen ber

fiorentinifd^en <Sd^ute fteüte. mu§ atfo gu 5tnfang ber ad^tgiger ga^re, batb nad§

ber 5tnfunft Seonarbo^ in SJlaitanb entftanben fein. gemiffer @(^ärfen in ber

HRobettierung
,

bie mel§r b^cifüW «t§ materifd^ ift, unb tro| ber §ärte ber o^ne Über^

gänge nebeneinanber fte^enben Sofatfarben, bie nod§ feine @bi^r bon bem berühmten

„Sfumato“ Seonarbo^, bem ^erfdf)mimmen ber garben unb ber 5tuftöfung ber Konturen

in einen Si^tnebet, geigen, ift ba§ ®itb ein SQteiftermerf an fid^. SSenn man nic^t

an ben fpäteren Seonarbo, fonbern nur an feine bamatige Umgebung in gtoreng unb

SJtaitanb benft, mirb man fd§mertid§ einen SJteifter namhaft machen fönnen, ber imftanbe

gemefen märe, bie @eete eine§ SJtenfc^en fo tief gu ergrüuben unb in bie 5tugen treten

gu taffen, mie Seonarbo bei biefer grau mit bem begaubernben ^tiü getungen ift,

bie jeben S^efd^auer unmiberfte^tid^ feffett unb i^m einen unau§töfd§tid§en ©inbrudf

^intertä^t. ^ie ©tettung ber nad^ red§t§ gemanbten Stugen, bie bem ^efd^auer, am^
menn er fidt) abgemenbet t)at, nod^ nad^gubtiüen fd^einen, !§at gum ^^eit freitid^ biefe§

SBunber gumege gebradf)t; aber aud^ bie fein gemötbten Sibb^^ urnfpiett ein 3^9 ö^n

5tnmut, üon fonnigem unb getaffenem SBefen, ba§ für eine grau oon übertegenem (Steifte

fbric^t. 5tud^ ba§ ba§ 93itbni§ feine §änbe fe^en tä^t, ift ein f^^e frü^e

@ntfte^ung§geit. @rft in feiner fpäteren ÜJtaitänber Seit ift Seonarbo fid^, mie mir au§

feinem 3Jtaterbudt)e miffen, über bie fogufagen geiftige SJtitmirfung ber §änbe bei einem

^itbni§ ftar gemorben.
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tiefem SJlattgcI ^)ai übrigettg ein SJiailänber (B^ükx ober S^lac^o^mer Seonarbo^

abgn^elfen gefuc^t, tnbem er non jenem 93Ube eine nermeic^üc^te unb oermäfferte, gteic^-

fam auf einen Soubretten^ ober ^ammerfä|c^enton geftimmte ^opie anfertigte, mobei er

ber jungen grau ein SBiefet in bie 5lrme gegeben ^at (3lbb. 42). ein Sßiefet ift

ba§ ^ier bi§ je^t be5eict)net morben. SBir bürfen aber mo^t ef)er an ein §ermetin

beulen, ba§ aU ein StjiJibot ber 9flein^eit nnb Unfd^utb galt, mie benn aud^ ein folc^e^

^ier, freiüc^ in einem mingigen ©jembtar, fic^ an bie S5ruft ber ^rau f(^miegt, bie auf

Sorenjo ßotto§ berühmtem S5itbe „Mumf)^ ber ^enfcfj^eit" i^re nactte SBiberfac^erin in

bie gtncf)t f^tägt.

Über ben SSerluft fo oieter SSerle unb ben fragmürbigen S^ftanb ber menigen er^*

battenen b^bt nn§ aber ber ^roft ^inmeg, ba§ menigften§ non bem §anbtmerle feiner

^aitänber nnb feinet Sebent ängleic^, ba§ Seonarbog ülubm burc^ bie Sa^r^nnberte

getragen unb bur(^ S^ac^bitbnngen nngäbüge 50tenfc§en erbaut, erhoben unb gu mei^e-

noUer 2(nbac^t geftimmt ^at, ein @c^o feiner el^emaügen Sc^ön^eit unb (Sr^aben^eit

übriggebtieben ift. ßn ber S^ragöbie be§ Sforgabenimatg bilbet bie 5:ragöbie be§ 3lbenb^

ma^B, ba§ ßeonarbo an ber nörbtic^en Sc^matmanb be§ §um ehemaligen ^ominifaner^

ftofter Santa SJtaria belle (fragte gehörigen 9ftefeftorium§ malte, ein Seitenftüil. SSir

miffen bie geit nii^t genau ju beftimmen, bie Seonarbo auf bie 2lu§führung biefe§ ge=

maltigen (^emölbeg — e§ ift 9 3)teter lang nnb 4^/^ 3)teter hnch — nertnenbet hnt;

aber e§ ift tnahrfi^einli^ ,
ba§ er faft mährenb ber gangen geit feinet SJtailänber

2lufenthalte§ baran gearbeitet hnt nnb ba§ feine SSollenbung erft furg nor 1499, nor

bem Sturge be§ §ergog§ Sobonico, erfolgt ift. 3n biefem Qahre erhielt er nämlii^

einen SBeinberg im Ümfang oon fed^gehn Sfluten oor bem SSerceHifchen ^or gefd^enft,

unb man glaubt, bafe biefe Schenlung eine le|te S3elohnnng be§ ©ergog§ für bie SSoll=

enbnng be§ 2lbenbmahl§ gemefen fei. 2lndh mürben mit biefem langen

Klagen übereinftimmen
,

bie bie SJtönd^e nnabläffig über bie Saumfeligleit Seonarbo^

erhoben, ber audl) mieber nadh bem ^öchften ftrebte unb fich eingelnen

niemals genug tun lonnte, nnb banadh böllig berei^tigt erfcheinen.

^a§ mir h^ute nur nodh eine 9tuine oor nn§ fehen, au§ ber un§ ber Slbglan^

ehemaliger Roheit mie burd^ einen grauen Sd^leier entgegenfi^immert, ift gum ^eil burch

bie oon aufen ben llnbilben ber ^Bitterung au^gefehte SSanb nnb bie 93efchaffenheit be§

3Raterial§, gum ^eil burdh bie ©yb^rimentierfucht Seonarbog mit neuen technifd^en

^rogebnren, gum größten 3::eile aber bnr(^ ben Unoerftanb, bie ^ernachläffignng unb bie

graufame 3^^flörung§mut fbäterer Qahrhunberte oerurfad^t morben. ®ie SO^auer befteht

an§ falbeterhaltigen Steinen, bie bie anfgenommene geuchtigfeit abfonberten unb fo bem

^emälbe Oon rüdlmärtS beilamen, nnb biefer (^runbfehler mürbe noch burch mehrere

Überf^memmungen erhöht, bie bi§ gu bem ütefeftorinm brangen. ®a fi^ Seonarbo

oerrna^, ^)kx etma§ 2lu§ergemöhnli(^e§ gn leiften, momit er alle Sdliöpfungen feiner

mailönbifdljen S^ebenbuhler tief in ben Sd^atten fteüen moEte, begnügte er fich

mit ber fd^lid^ten, aber fixeren gre§fote(hni!
,

fonbern er manbte, gum erftenmal bei

einem SSanbgemälbe fol($en Umfangt, bie Ölmalerei an, meil er nur ihr bie feinen unb

garten SBirfnngen be§ §eEbunfel§, bie Oerfd^mimrnenbe SSeichh^it in ber äJtobeEierung

ber ^öbfe nnb ihre§ Sufammenfpielg mit bem §intergrunbe , bie bamal§ fdhon fein

malerifcheg g^eal maren, abgeminnen gu fönnen meinte. ^a§ er biefem Qbeal erreicht

hat, bemeift un§ bie einmütige 33egeifterung ber Qeitgenoffen , bemeift nn§ bie große

gahl ber ^o^ien, bie bie Sd^üler unb SftadEiahmer Seonarbo^ f(hon in ben erften

gehnten be§ fei^gehnten 3ahrhnnbert§ banach anfertigten, unb eine geitlang fd^eint ba§

S3ilb auch urfbrünglidlie garbenpracht behauptet gu hoben. 3n biefer hot e§ noch

grang I., Seonarbo^ cbler 35efchü|er, al§ er nach ber Schlacht bei SJiarignano am
16. Öltober 1515 al§ Sieger nad^ 9}iailanb fam, bemunbert, nnb trop feiner noch

unficheren Sage faßte ber begeifterte ^nnftfammler ben für bamalige unerhört

fühnen $lan, e§ oon ber SSanb lo^löfen, e§ auf Seinmanb übertragen nnb nach Si^anl^

reich bringen gu laffen. Um bie Eltitte be§ fedhgehnten Sahrhnnbert^ machten fich ober

bereite, mie mir oon Seonarbo§ ETtailänber Q5iograOben Somaggo erfahren, bie burch



2l£)b. 51. unb ^afo6u§ ber Siltere.

3Ib£). 46—51 iiac^ ben 'JSafteQseicbnungcn im ©roß^ersoglid^en ©d)Iofie ju SBeimar.

9Joc^ einer Criginalp^otogrop^ie bon iöraun, Element & Eie. in Sornadf) i. S., i)?ari§ nnb 9tenj ^orf.

{Qn ©eite 61.)
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bie ©inflüffe ber feuchten SSanb unb bie geringe ^auer^aftigfeit ber ^ecJ^nif üerurfac^ten

©c^äben ftar! bemerfbar, unb oI§ Safari 1566 bo§ ^Ibenbnta^I nannte er e§ einen

„btinb getüorbenen garbenfteden"'. Sag atfo fc^on in bent SSerf felbft ein innerer ^eim
ber 3^^f^brung, fo famen feit bem fieb^e^nten ga^r^nnbert äußere (^etnaütaten ^in§u.

9Jlan begreift e§ nic^t, ba§ bie 9Jtönd^e fetbft bie erfte §anb antegten, inbem fie §n

größerer 95eqnemtic^!eit be§ ^erfe!§r§ mit ber ^üc^e eine §u i^r fntirenbe Xüx unter ber

(^eftatt (J^rifti bnrc^brec^en tiefen, moburc^ nid§t nur bie be§ §eitanbe§ befeitigt

mürben, fonbern anc^ ba§ gange S5üb ©c^aben litt. ©:päter mürbe fogar über ber

3:ür ein faiferti(^e§ SBabb^nfc^itb angenagett, ha§> ben §eitanb gang ober boc^ gnm
größten ^eile bebectte. 3n ber geit öon 1726 bi§ 1870 gerieten bann unfät)ige

Steftauratoren über ba§ S3itb, bie, beüor fie i^re Übermalung begannen, bie no^ nor=

!^anbenen Sftefte ber Ölfarbe Seonarbo^ entfernten. 511§ bann 1796 bie grangofen in

SJtailanb eingogen, benn|ten fie ba§ Ütefeltorium guerft al§ ^ferbeftaü, fpäter al§ §eu-

magagin unb al§ (^efängni§, obmo^l S^aboleon ba§ SSer! au^brüdlid) bem ©cl)n|e feiner

©olbaten embfol^len l)aben folt, nnb fo mar e§ ben 9^ac!^fommen ber frangöfifdien S3ogen==

3166. 52. opf. 3iacp ber ^aftelljeid^nung in ber ®rera ju SDiailanb.

einer Driginalppotograppie öon 35raun, (Element & Sie. in Sornodp i. ©., ^ari§ unb 3ietu ^orf.

(3u ©eite 62.)



53. (Stubie jum 3uba§fo^)f für ba§ Slbenbma:^!.

ber ^eii^nung int ©d^toffe ju Sßinbfor.

einer Driginolpfiotograbfiie bon 93roun, Element & Sie. in Sornad) i. ®.,

ifSariS unb ?ieh) ?)orf. (3u ©eite 64.)

fc^ü^en, bie brei §uüor ba§ 9)^obelI jum @for§abenfma( gerftört Ratten,

befc^ieben, auc^ bem gtüeiten SD^eiftertüerfe Seonarbo§ ben lebten 9left geben. 3m
nötigen 3<^^)i^^unbert ^örte bie TO^l^anblung ber S^nine auf. 9Jlan üerfui^te §mar

abermoüge SSieberl^erftetCungen
;

aber man bef(^rän!te fic^ boc!§ im mefentlid^en auf bie

93efeitignng fbäterer Übermalungen unb auf bie ©rl^altnng be§ ^orl^anbenen burc^ ^e^

fämbfnng ber au§ ben SSänben bringenben geu(^tig!eit. (Sine gronie be§ ©c^icffal§

!^at e§ gemolttt, ba^ bie gro^e ^reu^igung, bie ein mittelmäßiger maitönbifd^er 9}Jater

ber alten ©cßute, (^ioOanni SDonato SJ^ontorfano
,

1495 an ber ©übmanb, gegenüber

bem ertof(^enen SJieiftermerfe Seonarbo§, bargeftefCt ßat, in allen @in 5el^eiten, namentlich

aber in ber ^öi^benmirfnng
, moht erhalten geblieben ift. Unterhalb biefer ^reugigung

hat übrigeng ßeonarbo ben ^erjog Sobooico, feine Ö^emahün S3eatrice nnb ihre beiben

©ohne gemalt, üon benen SSafari fagt, baß fie „göttlich gemaiht" feien. SSir fönnen

auch baoon ni(htg mehr genießen, ba biefe 5^ilbniffe big auf menige ©puren oerfdhtounben

finb, bie man neuerbingg auch noch burch ein §ol§paneel oerberft h^it.

3ft ung alfo oon bem Urbilbe nur ein ©(hatten übriggeblieben (31bb. 43), fo finb

nng bie gahlreiihen erhaltenen Kopien, Oon benen mir oben gefprochen ^)aUn, um fo

mertoolter, meil fie nng big §n einem gemiffen (^rabe jur SBieberherfteÜnng ber ^om=

pofition mie ber nrfprüngliihen farbigen @rf(heinnng beg Driginalg h^ü^o fönnen. 211g

bie beften gelten bie, bie bem SJlarco b'Dggionno 5ugef(hrieben merben, ber f(f)on um
1510 mit ber 21nfertignng biefer Kopien begonnen ptiben foll. 2)iefer 3JJarco b’Oggionno,



3lbb. 54. ©tubie äunt für ba§ Slbenbmo^I.

9?acf) ber 3ei(^nung im ©c^Ioffe ju SBinbfor.

9iacü einer öriginalp^otograbbie bon 93raun, (Element & ®ie. in Sornod^ i.

fßoriS unb 9^em ?)or!. (3u ©eite 64.)

ber öon 1470 bi§ 1540 gelebt !^at, tüar ein @d^üler Seonarbo§ inä^renb beffen erften

ajtoilänber 21ufent^alt§ getnefen, nnb bie ©intnirlung feinet 9)teifter§ auf i^n tnar fo

ftarf, ba§ er, tnie feine TOarbilber in ntailänbifc|en ^irc^en beU)eifen, niental§ §u einer

@elbftänbig!eit, gu einer eigenen ^erfbnlid^leit !§inbnrc^gebrungen ift. 9^ic^t§befton)eniger

ift i^nt bie @^re toiberfa^ren, ba§ eine§ feine§ 33ilber, ein jngenblic|er „Salvator mundi‘‘^

ein |)eilanb ber SSelt, ber in ber £in!en bie ©rbfngel plt unb bie 9ftec^te fegnenb er^

^ebt, brei ^a^r^unberte lang für ein SJteifterinerf Öeonarbag gehalten U)nrbe (51bb. 44).

93ei ber Seltenheit ber S5ilber Seonarbog, über bie fc^on um bie SJtitte be§ fec^jel^nten

Qa!^r:^unbert§ geüagt tnnrbe, nnb bei ber frennbfc^aftlic^en SJtilbe nnb §ü!^eit, bie beut

33efc^aner au§ biefem eblen 3üngling§antli|e entgegenftra^len
, ift e§ begreiflich, ba§ e§

§u biefer @^re gefommen ift. ^apft ^aul V. ^atte e§ über feinem 33ette auf^ängen

laffen nnb e§ mar i^m ein fc^merel Opfer, aU er fic^ gugnnften feinet Steffen, be§

^arbinalg Scipione 33org^efe, be§ ®rünber§ ber berühmten (SJalerie, ber bnrd^an§ einen

Seonarbü ^aben moHte, non biefem ^leinob trennte. Um fo nertrauenermectenber finb

unter füllten Umftänben bie Kopien be§ SJtarco b'Oggionno nac^ bem Slbenbma^l, bereu

e§ me!^r al§ ein ^albe§ ^upenb gibt. @ine in gleicher ^rö§e be§ Originale befipt bie

Sonboner 51fabemie, bie freiliip neuerbing^ einem anberen Scpüler ßeonarbog, S5Dltraffio,
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jugefc^rieben tuirb, eine ^tneite ettnag fleinere ba§ Souüre in ^ari§, ^tnei anbere befinben

fi(^ in einem ^lofter unb im D^b^bale SJJaggiore in SJlailanb, eine fünfte in ber 33rem

bafelbft, eine fe(^fte, bie mir jur ^fteprobuftion au^gemä'^tt !^aben (3tbb. 45) in ber

(Ermitage §u (St. ^eter^burg. ^on befonberer 2öic^tig!eit für nn^ ift anc^ eine um bie

TOtte be§ fectige^nten ga^r^unbert^ entftanbene ^o^ie, ein gregfogemälbe in ber ^ird^e

non ^onte ©abria^ca im Danton Steffin, meit jebem ber 5lboftet fein fllame beigef(^rieben

ift. ^ro| ber gemattigen (^b^rafterifierung^funft Seonorbog mürben mir o^ne jene 33ei==

bitfe eine§ fD^aterg, ber nod^ eng mit ber Überlieferung äufammen^ing, über bie Deutung

ber einzelnen ^erfonen in Verlegenheit geraten. ®ie geitgenoffen Seonarbo^ maren

barüber nid^t im gmeifet. 3öie ein feinfinniger ^unfthiftoriter treffenb bemerft

maren fie ben einzelnen §eitigengeftatten noch entfrembet mie mir. „SJtan

fannte ihre Segenben, man nerbanb beftimmte Vegriffe unb ©igenfchaften mit ihren

fyiamen."

5Iu§er ben ^o^ien ber gangen ^ombofition befi^en mir notf) ein anbere^ §itf§mitteh

um bem nrfbrüngtidhen ^nftanbe, bem (Reifte be§ Originale näher gu fommen. finb

bie berühmten gehn auf aä)t Vtättern in fßafteti gegeidhneten ^öbfe unb Vruftbitber Oon

5tbofteIn, bie ftch im (^roßhergogtidhen (Schtoffe gu Weimar befinben, mohin fie au§ ber

(Sammlung be§ ^önig§ SBithetm II. ber fJ^iebertanbe in ben Vefi^ feiner ^od^ter, ber

1897 oerftorbenen (^ro^h^i^äogin Oon Sadhfen^SBeimar, gefommen finb (3Ibb. 46— 51).

3n einer bie meniger fritifdh, bafür aber begeifternngSOoÜer aU bie unferige mar,

gatten fie aU eigenhänbige

Stubien Seonarbo§ für fein

(^emätbe, unb man be^

bauerte immer, ba§ ber

^obf ber Hauptfigur, be§

©hnftn§ fetber, in ber fReihe

fehlte. 9Ran überfah Oor

lauter @nthnfia§mn§
,

bag

in einige biefer Vtötter ^eile

ber fRebenmänner
,

Hänbe
unb Schultern, hioüber=

greifen, ba§ atfo feine Vor-

ftnbien SeonarboS, fonbern

nur fpätere Kopien Oortiegen

fönnen, bereu Urheber Oiet-

teidpt nicht einmal ba§ SBanb-

gemätbe felbft gefehen h^t.

3n neuefter 3^tt finb biefen

ßeichnungen nämtidh fReben-

bnhter in fech§ gang ähn-

lich behanbetten, farbigen

^artong ermadhfen, bie,

gleich ben Söeimarifchen,

au§ engtifdhem Vefi| in bie

ftäbtifche (^emätbefammtung

in Strapurg gefommen

finb. ^iefe ^arton§ finb

ben SSeimarifdhen Vtättern

nicht nur barin, bag fidh auf

ihnen ba§ Vrnftbitb ©hrifti

befinbet, fonbern audp fünft-

terifdh meit überlegen, unb m. 55. ©tubie äii einem SlpoftelCopf.

ein genauer Vergleich h^^
Beirfmung tm ©cbioffe ju asinb^or.

inrrrtr Onginalpbotograpiiie bon Sraun, Slement & (Sie. in 2)ornad) i. C£.,mgar ergeoen, oa^ Oie iOariS unb 9iem ?)ort (8u ©eite 65.)
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SBeimarer fe^r tüa^rfcf)einli(^ öer^altni^mäfeig fpäte, öiellei^t gar moberne Kopien

ber ©traPurger finb ,
bie geitlic^ bem Original je^r na^e fielen. ift §u vermuten,

ba§ fie non einem jener «Schüler Seonarbog berrü^ren, bie foicbe §ilf§mittel für eine Ö(=

fopie be§ 2öanbgemälbe§ anfertigten.

(&§> ift aufföKIig, ba^ ber ©trapnrger Sf)^iftn§!obf nnbärtig ift, mäbrenb er auf

bem Originale Oon einem bünnen ^innbarte nmrabmt ift, unb einen nnbärtigen, mit

^afteüftiften ge5eict)neten (J£)i^iftu§fo^f ,
ber im übrigen mit bem auf bem Originale

Seonarbog übereinftimmt, befi|t am^ bie 33rera in SO^aitanb (Slbb. 52). @r galt immer
al§> eine eigenbänbige ^orftubie Seonarbo§, unb erft in neuerer Qtit ^)at bie ^ritif fo

niete (^rünbe gegen bie Originalität ancb biefe§ ^obfe§ gettenb gemacht, ba§ bie Süleinnng

ber ^nnftforfi^er fcbtnanfenb getnorben ift. 9Jlan finbet bie formen für Seonarbo gu

meicbticb nnb nerfcbmommen ,
nnb tnenn am^ biefe (Sigenfi^aften auf bie Sl^ecfinung

frember gänbe ^n fd)ieben finb ,
bie fict) burcb Übermalungen an bem an nnb für fid)

febr reignollen statte nerfünbigt bnben, fo fpridit bocb eine gtaubmürbige Überlieferung

bagegen, bafe biefe§ b^ir e§ auf ber 9)lailänber geic^nung fe^en,

fertig bem ^aupt nnb ben §änben Seonarbo^ entfbrnngen märe. Sßenn er mirflii^ fo

einge^enbe, fo gan^ gegen feine ^emo^n^eit ge^enbe ^etailftnbien für ba§ 2lbenbmal)l

gemalt ^ätte, mie fie jene 2lboftelföbfe nnb biefe§ (J^riftu^bilb barfteden, mürbe e§

nödig nnbegreiflid) fein, meg^alb er fo lange an bem 2lbenbma!^l gearbeitet ^at. ($§

liegen fogar unnerbäc^tige S^ngniffe nor, bie gegen bie ©^iftenj foldier S5orftubien

fprec^en. S5afari er^ä^lt, bag er ben ^ogf (Sgrifti unnodenbet gelaffen gäbe, meil er

fid) nicgt jutrante, bie gimmlifd)e (^öttlicgfeit miebergeben §u fönnen, bie für ein ©ilbnig

(^grifti erforberli(g ift, unb ber 9)^ailänber Somagjo gat oon ben 3^^lö^i^offen be§

SD^eifter^ erfagren, bag er oor 2lnfregnng gitterte, menn er an bem ^opfe (Jgrifti malte.

9^^0(^ midjtiger ift bie ©rgäglung einc§ 2lugengeugen, be§ 3Jlailänber 9^oOediften 55anbedo,

ber ßeonarbo oft befm^t nnb beobacgtet gat, menn er an bem 2lbenbmagle arbeitete.

(Sr gatte e§ nacg biefem ^ericgt gern, menn ign feine grennbe nnb @cgüler befncgten

unb igm offen igre $D^einung über fein 35ilb fagten. „Oft gflegte er au(g,'' fo ergäglt

2166.56. ©tubie äinn 2l6enbma6I- ber 2lfabemie su 95enebig.

einer Driginalp^^otograp^^ie öon 23raun, Element & (Sie. in Sornad^ i. (S., i)Sori§ unb Dietn ^orf. (3u ©eite 65.)





Slbb. 57. Slbenbrna^^I. 9^ad) bem



id)e üon S^affael 9Jiorg:^cn. (3u 6eite 69.)
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2IbB. 58. ^arifaturen. einer ^eifftnung in ber ©ammlung be§ ©c^IoffeS gu SBinbjor.

9?ad) einer 0riginaIp:^otDgro|):|ie üon S3rann, ©lement & Sie. in S)ornaif) t. i)Sari§ unb 9lett3 ?)orf. (Su ©eite 71.)

SSanbello rt)eiter, „unb ic§ ^abe i^n ntanc^mat gefe^en unb BeoBui^tet, fe^r frü^^eitig

5U fommen unb auf ba§ ÖJerüft gu fteigeu — beun ba§ SIBenbuia^I ift äm§> über

bem gupübeu angebracht — , bann f<^9ß t)ou ©onuennutergang bi§ tu

bte fiufeube 9^ad)t beu Pufel nicht au§ ber §aub §u tegen, ja er bergag be§ @ffen§

unb ^^rinfen§ unb matte tu einem fort. ®aun tarnen mieber jmei, brei unb öier 3^age,

an benen er feine §anb rührte, unb hoch üermeitte er eine, auch gtnei @tunben be§

^age§ üor bem 93itbe, btofe in Betrachtung öerfunfen, b^^üfenb, üergteichenb unb feine

Figuren beurteitenb. geh h^^’^ ^h^^ 94ßh^^r tnie er, t)on irgenbeiner Sanne ober

(dritte angemanbett, gn TOttag bei ber größten @onnenhihe an§ bem alten (Schlöffe, mo

er fein munberbare§ Sfteiterbitb mobettierte, baooneitte unb ftugg mä) ^ette ^rajie

fam, ba§ @erüft beftieg, ben $infet ergriff unb einen ober jmei ^infelftrii^e an einer

ber Figuren bort anbrachte, fobann machte er gleich mieber fehrt unb ging öon bannen."

S^lach biefem ctne§ 9)?anne§, ber ein oofCe§ ^erftänbni^ für bie (Geheim-

niffe be§ fünftterifchen @(haffen§, für ba§ tauge, untätige Swingen in einer ^ünftterfeete

unb bie bann btihartig fommenbe Eingebung befa§, bürfen mir auch ben 5tnefboten



64

2lbt). 59. ^arifatur einer alten grau, gn ber @amm=
lung be§ Sd)Ioffe§ gu SSinbjor.

’^Haä) einer 0riginaIt)^otDgrab:^ie öon SSraun, ©lement & Sie.

in S)ornat^ i. ißari§ unb 9tem ^orf. (3u ©eite 71.)

trauen, bie ^afari offenbar nad^ ber

ntünbüc^en Überltefernng
,

bie in

S)^ailanb lebenbig geblieben U)ar, er^

5lu(^ er beridjtet, ba^ ßeo=

narbo t)atbe ^age lang oor feinem

Silbe in beffen 5lnbüd oerfunfen

geftanben ^abe, ol^ne ben ^nfel in

bie §anb gn nehmen, nnb ba biefe

Untätigfeit bem ^rior mißfiel unb

Seonarbo i^m auf feine Sorfteltungen

feine Slntmort gab, ging ber geift»»

fic^e §err
,

ber gemeint mar
,

ba§

5frbeiter täglich i^r §u feiften

Ratten, §um §erjog nnb führte Se==

fc^merbe über ben läffigen SJlater.

^er §er5og ermahnte §mar biefen,

gab i|m aber ju oerfte^en, bafe er

biefe 9JJaf)nung nur auf ben Sfntrieb

be§ ^rior§ an^ric^tete. 5Rnn geriet

Seonarbo in ©ifer, unb ba er mn^te,

ba^ SoboOico ein Oerftänbiger unb

ftuger §err mar, fe|te er i^m au§^

einanber, ba§ erhabene (^eifter befto

me^r gumege bringen, je meniger fie

ju arbeiten fc^einen, inbem fie im

Reifte bie ©rfinbnngen fud^en unb

bie Oottenbeten Sbeen geftatten, bie

fpäter bie §änbe jum 5fu§brudt bringen unb abbitben. @r fügte ^ingu, ba^ if)m gur

5lu^fü^rung nod^ gmei ^öpfe fehlten: ber S^rifti, §u bem er ba§ Sorbitb auf ber

@rbe nid^t finben fönne, unb ber be§ S^^baS, ber i^m aud^ nod^ Oiel p fd^affen ma(^te,

meit er fid^ feine gorm gu erbenfen üermod^te, unter ber er ba§ ^ntti| beffen bar^

ftellen fönnte, ber nad^ fo nieten empfangenen 2Bof)ttaten bie (Stirn ge^^abt patte,

feinen §errn unb ben Sepöpfer ber SBett ju oerraten. 5tber er mürbe ni(^t mepr tanger

fudpen. Sßenn er feinen befferen finben mürbe, fo btiebe ipm ja immer noep ber ^opf

be§ ^rior§ at§ 3)lobett übrig. Sobooico tai^te, unb ber ^rior pütete fidp üor neuen

Etagen, um ni(^t ber S^adpmett in fo fragmürbiger ^eftatt übertiefert §u merben. @in

merfmürbiger l^ufatt pat e§ gefügt, ba§ un§ gerabe bie Sorftubie §um ^opfe be§ 3oba§

in einer ^reibe§eidpnung erpatten morben ift, bie ben Serräter in ber Steifung, bie

er auf bem Sitbe einnimmt, aber nodp bartto^ geigt (5tbb. 53). ift gemi^ in tiefer,

fpmbotifdper 5tbficpt gef(^epen, ba§ Seonarbo biefen ^opf auf bem Sitbe in Sepatten

gefegt pat, mäprenb alte übrigen ^öpfe oon tinf§ oben ein peüe§ Sidpt erpatten. Seonarbo,

ber immer togifdp bai^te unb matte, pat auep Oerfudpt, biefen Sepatten, Oon bem man
niept mei^, oon mannen er fommt, infofern gu begrünben, at§ er ben ^opf be§ 3oba§

mepr über bie ^afet oorgebeugt pat at§ bie ^öpfe feiner 3;:ifcpgenoffen ,
unb andp bie

fdparfe Sßenbnng be§ ^opfe§ gegen Spriftu§, bie nur ba§ Profit be§ Serräter§ fepen

tä§t, redptfertigt ben Ö^egenfap gu ber §ettigfeit ber anberen ^öpfe.

5tu^er bem gubaSfopfe paben fidp unter ben S^idpnungen Seonarbo§ bi§ jept nur

menige Oorgefunben, bie mit einiger <Si(perpeit at§ Sorarbeiten unb Stubien mit bem

Stbenbmapt in Serbinbung gebraept merben fönnen. ^ang fidper ift eigenttidp nur ber

^opf be§ jugenbtidpen $pitippu§ in ber SBinbforfammtung (5tbb. 54), ber auf bem Sitbe

aU britter gur Sinfen be§ §eitanb^ ftept unb mit beiben Rauben auf feine Sruft meift,

aU mollte er fagen, bap in feinem §ergen fein gatf(^ fäpe, m§> andp bie offenen, faft

noep finbtidpen 3üngting§ benttiep genug begeugen. Siettei(pt pat auep ein

gmeiteg Statt in berfetben Sammtung, ber ^opf eine§ bärtigen (55reife§ oon ausgeprägt
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femitifc^em (2lbB. 55), at§> SSorarBeit 5U einem ber älteften Slpoftel be§ 5ibenb=

ma^Ig gebient. ®ann finb no(^ einige geber^ nnb ^ftotel^eic^nnngen im Sonöre §n

^ort§, in ber SSinbforfammlnng nnb in ber 5t!abemie gn ^enebig §n ermähnen, non

benen bie Beiben testen infofern non S^tereffe finb, aB fie nn§ bie nnge^^enere ^Inft

erfennen taffen, bie jmifc^en biefen ^orftnbien nnb bem an^gefit^rten (^emätbe Hegt nnb

bie erft bnrc^ jene getnattige ^ebanfenarBeit be§ (^enin§ üBerBrücft morben ift. 2lnf

Beiben ^tt \iä) bie ^omBofition noc^ an bie atte ftorentinifc^e ÜBertiefernng
,

nac^ ber

3nba§ fc^on än^ertict) at§ SSerräter babnrcB gefenngeic^net mnrbe, ba§ er feinen ^ta^

non ben übrigen abgefonbert, an ber inneren Sangfeite ber S^afet, gegenüber bem §eitanb

er^iett, fo ba^ er bem S3efcBaner ben 9tüte fe^rte. 5tnf ber SBinbforgeicBnnng B^tte

Seonarbo an^ einen anberen SJtoment §nr ^arftettnng gemöBtt, a\§ er fpäter ^nr ^n§=

fü^rnng Brai^te. ^er eine ber ©ntmürfe — e§ finb gmei anf bem S3tatte flüchtig mit

ber geber ffi^^iert — geigt, mie ß^^riftn^ ben ^etc^ mit SSein ergebt nnb, mie S^tatt^äng

berichtet, bie @infe|nng§morte fbri(^t: „Srintet alte baran§; bie§ ift mein ^tnt be§

Svenen ^eftament§, metc^eg für niete Oergoffen mirb gnr ^ergebnng ber (Sünben."' ®a=»

neben ift bie (^eftatt ©B^ifti noc^ einmat gegei(^net; aber rei(^t er, nac§ bem

go^annig = (Soangetinm
,
um ben Verräter fennttic^ gn machen, ben in Söein getan(^ten

SSiffen S3rot bem 3nba§, ber fic^ non feinem (Stn^te erhoben u^^b fi^ fc^nthbetaben

bem §eitanb nähert. 5tnf ber 3^^nnng in ^enebig (5tbb. 56) ^nt SB^iftn§ aber be=

reitg ba§ erf(^ütternbe Söort gefbro(^en, ba§ ba§ Seitmotin für ba§ SSanbgemötbe im

Sftefettorium gemorben ift nnb tnie ein ©tnrrnminb nnter bie a^nnngStofen fö^rt:

„SSa^rtii^, ma^rticB, ic^ fage enc^, einer nnter enc^ toirb mic^ nerraten." 5tncB bie

9^eignng be§ §anbte§, in ber (^etaffen^eit nnb ©rgeben^eit in ben SBiflen be§ ^ater§

im §immet einen ma^r^aft ibeaten

3tn§brncf gefnnben B^ben, ift be^

reit§ angebentet.

®ie befreienbe ^at, bie ben

großen ©c^ritt non einer an§==

getebten, abgeftorbenen, no(^ in ber

ÜBertiefernng befangenen ^nnft in

bie nene Sßett ^bclifter ^nnftnott-

enbnng noltbrac^te, gefc^aB aber

erft, at§ Seonarbo in SJiaitanb an

bie SSanb trat, bie fein 9Jieifter=

mer! empfangen foltte. SSie er

ben 9tanm nor fic^ fa^, tnotlte er,

ba§ fein S3itb at§ ibeate gort=»

fe^nng be§ @B^Ü^f^Jate§ bie SSanb

gteicBfam hnrc^brecBen nnb ben

SJiöm^en über bem (^enn^ ber

irbifctien ^inge ben S3tici in§

SBeite, in§ ($mige eröffnen fottte.

®er arcBiteftonifc^e ^fta^men fei=

neö ^'itbe§ fnc^t ben rairfti(^en

S^tanm gn ermeitern. ®er gro^e

Kenner ber BerfBeftinifc^en

fe|e tä^t bie @eitenmänbe in

ftnmBfem SBinfet anf bie §inter^

manb gntanfen, bie bnrc| brei

genfter bnrcBbroc^en toirb, bie

einen S5titf anf eine in fanftem

^tbenbfonnengtange rn^enbe, tom^

barbifc^e Ö^ebirggtanbfc^aft eröffn

nen. ift ber ibeate §inter=

9iojenberg Seonarbo ba SSinci.

2166.60. ^aritatur eine§ ©reifes. Sn ber 2im6roftanifd)en

' 25i6Iiot^ef SJiailanb.

9?adi einer D-aginalp'öotograp^ie bon SBraun, Giement A Sie.

in S)ornac^ fBariS nnb 2ietn 2)orf. (3u Seite 71.)
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grunb für bte !£)etbett^afte Ergebung

be§ §eilanbe§, ber \iä) aüem tüie

ein in ber 33ranbnng pIt, bie

i^n umtobt. ber jünger trägt

fein ^^emberament, feine (^efinnnng,

fein innerfteg ©mpfinben nic^t bto§

auf bem 5tntli|, fonbern ancf) mit ben

§änben feinem §errn unb SJleifter

entgegen. Seonarbo ^at nad) ben

(Schriften ber Slboftet, ber (£oange=

liften, ber ^irc^enbäter feben eingel«»

neu biefer SJ^änner nac^ itirem

rafter gn erforfc^en gefndit nnb fetbft

bie fteinften 3üge ^at er benn|t, um
barang etma§ Sebenbigeg, etmag ^er-

fönüc^eg gu geminnen. @c^on bie

S3emegungen ber §änbe nnterfc^eiben

ben sodann ber rafd)en, gornigen ^at

bon bem fanftmütigen ^nlber, ber

bereit ift, bem §errn in ben ^ob §u

folgen, ben ©angninüer, ber no(^

nid)t red)t an ba§ Unget)enertic^e

glauben milt, bon bem ©feptifer, ber

atte§ borauggemu^t f)at nnb je|t mit

(SJenugtuung feine fc^marge 5t|nnng

erfültt fie^t. ^ie 33erebfamfeit ber

§änbe, bie feit Seonarbo feine rätfel^

f)afte me^r ift, mirb

bnrc^ ba§ 9}^ienenfbiel auf ba§ f)ö(^fte

gefteigert. gebe^ 5fntti^ ift ha§

(Spiegetbitb eine§ feeüfc^en ^rama§.

SSon ber fiebtid)en 3bt)de ber Unfc^ütb nnb §ergen§einfalt merben ade @tabien bi§ jur

ftärfften (Srfd^ütternng nnb bi§ gum tiefften 0tnr§ in jene Siefen burc^Ianfen, mo fetbft

ba§ tragifc^e TOtteib mit nnberfc^utbeten ober entfc^utbbaren ^ataftrob^en feine ber^

fö^nenbe ^raft bertiert. Spiele @ünben finb bergeben nnb bergeffen morben; aber bie

gemattige @c§utb, bie 3nba§ auf fi(^ getaben fc^reitet ai§> rnbetofe§ S^ac^tgefbenft

bnrcb bie ©efc^icbte alter Götter, nnb bie SSotfer |at für ba§ nic^tS^

mürbigfte atter ^erbrecfjen feinen 5tu§brnd, ber bernicbtenber ift, at§ menn man ben

^^lamen gbbag nennt, deiner bon

ben gabttofen ^ünfttern, bie i^re

^raft an ber Sarfteltnng be§

5lbenbmaf)t§ berfui^t fjahzn
, b^f

biefen S^erbrecber fo tief in§ SJlarf

getroffen tbie Seonarbo. Unb boi^

gtaubte biefer no(b nicht genug ge^

tan jn halben, nnb fo gab er bem

SSerräter noc^ ben deutet mit (Sit^

bertingen in bie §anb. ift ba§

einzige bon au^en ^)^x genommene

(St)ibbot, beffen fic^ Seonarbo in

biefer größten ©eetenfcbitbernng

3n .er .roCn«,» «rt "^u »c,«a„K f .Se«en Gebient ^at mm
einer 0riginol^):^otograi3iiie bon SSraun, eisment & eie.

QtX^tXX, ba§ bie)e Sar-
in sornacö i. e., ißaris unb to ?)orf. (3u, Seite 71.) ftellung be§ 5tbeubmabt§ nod^ mit

Slbb. 61. ^orüotur eines alten SRonneS.

;5rt ber Slmbrofianifd^en SSibIiot:^ef 5U 5!JiaiIonb.

einer Driginalbbotograpfiie bon Sraun, eiement & eie.

in ®ornad^ i. e., ißariS unb S'iem ^ort. (3n Seite 71.) ^



67

3lbt). 63. ßarüaturen.
Sn ber ST.mbrofiantjd^en 35ibIiot^ef gu SJiailanb.

ytaii) einer Driginalp^otogro^jbie bon93raun, ©lement&Sie.
in ®ornad^ i. ijsaris unb S^etn ^orf. (ßu ©eite 71.)

i^ren t^|ii{c^en Vorgängerinnen nerbinbet.

3n ber frambf^)aftßn Erregung, mit ber

3uba§ ben Ventel fefttjätt, al^ fein Ver^

rat jutage gefommen ift, ^at er ba§

fa^ mit bem redeten 5trme umgeftogen.

Seit ben Sftömer ift ba§

eine üble Vorbebentung, bie bei einer $ifc^='

gefeÜfc^oft auf na^enbe ^tüietrac^t unb auf

ärgerliche Erregung beutet, unb mer meiter

fm^t, mirb in ber (^ebärben^ unb ginger^

fprache noch mehr feine 5(nfüietnngen fin=

ben, bie ju immer größerer Vemunberung
t)or ber ^iefe be§ Seonarbofchen (^eifteg

reifen. 5luch in bem au^gefüreigten

finger unb S)aumen ber Hufen ©anb be§

gubag, bie fid) gegen feinen 5lnftäger rich=

tet, mirb man einen SBiberhaH jener (^ebärbe erfennen, mit ber bie alten Sffömer unb

ihre 9^a(^fommen bi§ auf ben h^iitigen ^ag aHe§ geinbHche, SBibermärtige unb Verbriet-

tid^e ab^umehren juchten unb fudhen, unb menn man ben gornmütigen $etru§ betradhtet,

ber neben 3iiba§ ö^feff^it h^t, aber fofort fam^fbereit aufgefprungen ift unb, ba§ 9)ieffer

mit ber gauft in bie §üfte geftü^t, ben Vertrauten be§ §errn, Sohanne^, fragt, men
ber äJieifter eigentlich Gemeint h^ii, bann begreift man erft nöHig bie furcht, bie fid) be§

§itternben 3uba§ bei ber gemaltigen Erregung be§ 9Jianne§ bemä(^tigt ber jeben

^ugenbtid bereit ift, für feinen §errn gegen jebermann ba§ ©dhmert §u §iehen.

ber ^üffelborfer ^ubferftedher Sftubotf ©taug im Sahre 1874 in SJJaitanb

feine ©tubien öor bem Originale machte, ba§ er nadh brei^ehnjähriger Slrbeit bur(^

einen ftaffif(^en ßinienftidh bauernben @enu§ ber ^unftoerftänbigen

uödig erfchtog, ^atk er tro| genauer Uuterfudhung ber SBanbftäd^e feine ©puren be§ um^^

geftogenen ©atg^

faffe^ unter bem

5frme be§ ^nha§>

p erfennen oer^

modht, unb man
hat feitbem biefe§

©algfa^ aU eine

midfürlii^e S^tat

ber ^opiften er^

ftärt
, namentHdh

be^jenigen, ber bie

^opie in ber Vrera

angefertigt hat, bie

^Raffael SJ^orghen

feinem berühmten

©tidh gugrunbe

tegte. SSenn man
aber bie gro§e

Photographie be§

Originale
, nadh

ber audh unfere

5lbbilbung 43 her=

geftettt ift, mit ber

Supe prüft, mirb SCbfi. 64. tarilatur unb ßfiarafterftubie.

man bennod) ei=
mmbroftanifcfien SSibliotbe! gu 3JiaiIanb.

, einer Driginalp^otograb^^ie bon 93raun, Element & Eie. in 2)orna(^ i. S.
neu runoen (5)egen= ißari§ unb iJtem ?)orf. (3u ©eite 71.)



68

ftanb erHtcfen, ber nid)t§ anbere» al§ ber Uberreft be§ (Sal^faffeS i[t, unb biefer 3^9
eiitfbric^t aud) tödig bem grublerifdjeu ©inne SeonarboS, unter beffcu Rauben felbft bic

geringfte ^teinigfeit S3ebeutung geluann.

Safari fotuot)! tuie Sonm^^o beraubten, baj3 Seonarbo ben ©tjrifti unbodenbet

^intertaffen fiabe, tneit er bo§ Sbßot, ba§ i^m bor Singen gejd^tnebt, am @nbe boc^

nt(^t bermirftii^en fonnte, unb 511 i^ren fünften fpric^t and), bag ber ^'o^f (S^^rifti,

ber fid), mie oben bemerft, unter ben ©trapnrger dopten befinbet, nic^t nur bartlo§,

fonbern anc^ fonft unfertig ift. 2)agegen lä^t m aber einmenben, ba^ ®^riftu§ auf

bem Originale mit einem S3arte bargeftedt ift unb ba§ biefer mat)rf(^einli(^ erft bon

Seonarbo mä^^renb feinet gmeiten Slnfent^alte§ in 95Jailanb, nac^bem bereits bie ©tra^=

2X06.65. ßaritaturen. ^it ber 2H6ertina ju Sßien.

9Xadi einer Driginalp'^otograpbie üon SBrann, Element & Sie. in Sornoc^ i. (£., i|?ari§ nnb 2Jeiu 3}ori.

(3u ©eite 71.)
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Burger Kopien augefertigt

tüorbeu tnareu, ^^iujugefügt

tüorbeu ift. Seouarbo t)at ba^

utal§ au(^ fouft uodf) ba§ @e=

utälbe übergangen unb ba==

Bei manches üerBeffert, tua§

feinem iu^mifc^eu noc§ reifer

gemorbeneu (Reifte uotmen^

big erfc^ien. ift ba!^er

tüo!^I mit 9tect)t gegen SSafari

unb ßomajjD gettenb gemacht

morben, ba§ bie Überüefe=

rnng, ber fie folgten, nur

an§ einem Verfemten ber

^Bfic^t ßeonarbog entfüroffen

ift. SSie S^^aufing fe^r fein^

finnig Begrünbet ^at, ^at

Seonarbo ben ß^^riftu^fobf

mit ^Bfic^t etma§ Hinter unb

unBeftimmter gehalten, um
i^n nerftärt erfc^einen gu

taffen, unb üBerbie§ ^atte er

ba§u noc^ einen äußeren

^runb. SBä^renb fici^ näm=

tid) bie ^öBfe ber SlBoftet

non ber bnnflen 3;:aBeten^

inanb, bie ein rote§ ^itter^

mufter auf grünem (^rnnbe

^eigt, aBt)eBen, „fommt ber

^oBf (S^rifti gerabe üor ba§ Breite 3)littelfenfter be§ §intergrnnbeg p fteBen, fo bag er

attein nom fetten §immel§ät^er nmftoffen erfc^eint mie non einem natürücf)en §eiligen=

fi^eine. ®a§ ^aupt be§ ^errn mu§te atfo fe^r lic^t unb buftig gehalten fein, bamit

er nic^t nom fetten §immeMi(^te be§ §intergrnnbe§ nerbnnfelt merbe.'' 2Bir fielen

atfo aBermalg nor ber Beobachtung, ba§ bie @ct)üBfnngen ßeonarbo^ bnrct)an§ nic^t immer,

tnie er ben §ergog Sobonico unb ben $rior be§ 2)omini!aner!(ofter§ glauben §n machen

fuchte, htöhtiäie Eingebungen be§ Eenin§, fonbern nie! häufiger $robn!te langfamer ÜBer^

tegnng, feinfter Berei^nung unb nngähtiger te(hnifcf)er Berfu(he maren. SiBer am Enbe

nerBanben fid^ ba§ äußere unb ba§ innere @ct)affen fo innig miteinanber, ba§ man
nur fetten ba§ SBirfen be§ einen non bem be§ anberen gu trennen nermag.

@0 tnirlt auch ba§ StBenbmaht bnrch feine gefamte Erf(heinnng fo mäcf)tig ouf ben

Befchaner, ba§ er erft attmähtict) ber meifen ^om^ofition be§ Eanjen, ber ftreng fhm=

metrif(hen 5tnorbnung ber 5tBoftet ju Eruhben non je brei Figuren getnahr mirb, bie

mieber gteic£)mä§ig auf Beibe Seiten be§ §eitanbe§ nerteitt finb. ^ie ftrenge

töft fi(h bem 3tnge aber Batb burc§ ben SBechfet ber Betnegnngen, non benen fich nicht

eine einzige mieberhott, unb in biefem „Eteichgemicht jtnifchen 9Jiannig==

fattigfeit“ Hegt ein§ ber Eeheimniffe ber großen ^irfung, bie Seonarbo^ SJ^eiftermerf

immerbar üben mirb. „SBie ein Schatten manbert biefe^ Bitb fortmährenb

bnrch bie gan^e SBett unb bnrch Erinnerung ber 9[tlenfchen!''

Sie mirb freitich pmeift bnrch bie grabhtf<h^^ 9^achBitbungen non ^ünftterhanb

tebenbig erhatten. Eine ^hotograbhm ftört nur ben Eenu^. 3e fchärfer fie ift, befto

unbarmherziger enthüHt fie bie Schaben be§ 0riginat§. SBer einen ungetrübten rein

üfthetifchen Eenuh halben mill, mirb fich immer an bie ^ubferftihe hatten müffen, unb

unter ihnen nimmt ber non 9iaffaet ^orghen troh manher Ungenanigfeiten in ben

S^etaiB immer noh bie erfte Stette ein (5tBB. 57).

2CBÖ. 66. igünglingSf D)3f unb ^arifotur.

Sm Souöre gu $art§.

einer Driginatö^^otograb^ie ton SSraun, CSIement & CJte. in Sornatf) i.

ißari§ unb Sfielt ?)orf. (3u ©eite 71.)
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entf^^ric^t burc^aug ber

5lrt Seonarbüg, §u beobachten

unb §u arbeiten, toenn man mit

ben 5ibofteI!öbfen hz§> 5ibenb=

mai)U, bie eigentlich in ihrer

Uniüerfatität bie (^axattm unb

3:emberamenteber gangen 9Jlenfch==

heit erfchöbfen, bie berühmten

^arifaturen in ^erbinbung

bringt, bie fich in faft aüen

©ammlungen @nroba§ befinben

unb ein gange§ §eer öon 9^ach^

ahmern unb ^obiften in S^^^h-

nungen unb ^upferfticheu, bar^

unter einen (Stecher mie SBenge!

§oüar, befchäftigt haben. Schon

Safari gebenft biefer 3^^=’

nungen, bereu er felbft einige

beja§. @r meint aber, ba§ fie

feine ^robufte üon Seonarbo§

bhantaftifcher Saune gemefen,

jonbern nach Statur gegeich=»

net morben jeien. SBenn er ein-

mal ein fonberbare§ (^eficht jah,

ba§ ihn interejfierte, fo folgte

er bem S^räger bi§meifen einen

gangen ^ag lang, bi§ er fi^

feine fo feft eingebrägt

hatte, bag er fie gu §aufe au§

bem (^ebächtni§ geichnen fonnte.

®a§felbe berichtet Somaggo, ber

noch (Singelheiten gum
beften gibt. So molfte Seo=

narbo einmal ein S3ifb mit

lachenben Sanbfeuten malen, unb

gu biefem toähfte er ein

baar Seute au§, bie ihm für

feinen baffenb erfchienen.

@r nahm fie mit fich ^ach §aufe,

unb nachbem er fie gutrautich gemacht, richtete er ein ^aftmahl i)^x, gu bem er auch

einige greunbe lub. SBährenb be§ @ffen§ ergähfte er ihnen bie tolfften unb fächerlichften

^inge oon ber SBelt, fo bah fie au§ üoüem §alfe lachen muhten, mobei er ihr 9Jlienen=

fbiel unb ihre ^emegungen auf ba§ forgfältigfte beobachtete. fie fort maren, ging

er in fein 3^atmer unb geichuete fie fo mahrheit^getreu
, bah auch biejenigen fachen

muhten, benen er bie g^tchnung gu fehen gab. 3n ber ^at fcheint an biefer ©rgähfung

etma§ SSahre§ gu fein; benn gibt fofche ^arifaturen, auf benen bie S^lamen ber

^argeftelften in maifänbifchem ^iafeft aufgegeichnet finb. Seonarbo hat affo mirffich

biefen abenteuerlichen, mihgeftafteten ^efichtern unb ^öbfen 9^aturftubien gugrunbc

gefegt. 33ei ihrer 5fu§führung ift er ähnfich ^erfahren mie bei ber 33ifbung feiner fabef-

haften Ungeheuer, bie er nach organifchen @e(ehen au§ S5eftaubteifen üerfchiebenartiger

mirfficher 3^:iere gufammeufügte. Qnbem er einen eingefnen, befonberg charafteriftifchen

(^efichtS- ober ^opfteif, bie 9^afe, ba§ ^Hnn, bie Ober- ober Unterfibbc, bie Stirn ober

ein 0h^^ äuherften übertrieb, entftanb eine TOhbifbung, unb inbem er mehrere

fofcher TOhbifbungen gu einem langen oereinigte, mar bie ^arifatur fertig. Sein

9166. 67. ©tubienlötif e unb ßarilatur.

;Sn ber SlmbrofianUd^en 95ibIiot:^ef gu SUtailanb.

einer Driginamf)otogra^)'^ie tion 95raun, eientent & CJie.

in S)orna(^ i. CS., ^ari§ unb 9ietü ?)orI. (3u ©eite 71.)
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§au|)tätüecf tüar babei aber feine§tt)eg§, bie Seute jum Sachen §u bringen. Sn biefen

^arifatnren trieb er nur feine f^^tifiognomifc^en «Stnbien „nac^ gekniffen ^rinji^ien ber

(^egenfä^tic^feit'' bi§ §u ben än^erften ^onfeqnengen. (&§> ift, al§> ob er einen ntenfc^--

üd^en ß^^arafter nur baburi^ ergrünben gu fönnen glaubte, ba^ er ben al§> ben

änderen 51u§brntf biefe§ S^ara!ter§ gteic^fam tnie tnei(^e§ 2Ba(^§ mit ben §änben

fnetete unb Oerfnd^te, tva§> atte§ au^ i^m §n machen mar. 9^nr menn man m feine

gange miffenf(^afttid^e unb funftterifc^e 5trt ber gorfc^ung, bie eigentlich eine (Sjb^rimental^

methobe im mobernen @inne ift, ftet§ Oergegenmärtigt
,

mirb man e§ begreifen, mie

ein fo ernfter @eift mie Seonarbo einen großen 3:eil feiner geit mit füllten teil§

lächerlichen, teil§ abt(^redenben behüben Oerbringen tonnte, Oon benen bie Slbbilbnngen 58

bi§ 65 mehrere groben geben. (Einige baüon finb mohl mit (Sicherheit al§ eigene

hänbige S^^<^oungen be§ 9}^eifter§ gu betrachten, anbere bemegen fich menigften§ im

Greife jener ^arftellnngen , Oon benen SSafari unb Somaggo gn berichten miffen. 51uf

einem Sßlatt in ber SouOrefammlung (51bb. 66) feljen mir, ba§ ihm bie ©rforfchung be§

i^bhfiosoomifchen ^roblem§ fogar feine 9iuhe lieg, menn er fich ber Schönheit eine§

Sünglinggantlige^ ergögte, unb bag er feinen SJJigflang barin fag, neben ha§> eble ^rogl

gmei ^'öbfe gu fegen, oon benen ber eine alle ^arafteriftifcgen SJlerfmale be§ anberen

in jener ^otengiernng geigt, bie mir ^arifatur nennen. @ine gleiche S3eobachtnng machen

mir auf einem S31atte ber 51mbrofianifchen 93ibliothef in SJlailanb (31bb. 67).

Schöne Sünglinggfögfe im Soclenfchmucf gu malen, mar Seonarbo^ befonbere S^^eube.

Wan erinnert fich babei eine§ armen Knaben, namens 51nbrea Salai, ben Seonarbo gu

fich oagm unb mie fein eigene^ ^inb behanbelte, nur meil er ein höbfcher S^n^t mit

fcgönen, lockigen paaren

mar. Salai, ben bie

^unftgefchichte unter bem

9(lamen Salai'no (ber

fleine Salai) fennt, mollte

bei Seonarbo malen ler^

neu. 51ber er fcheint

e§ in biefer ^nnft nicgt

meit gebracht gn gaben.

3Benigften§ ift big jegt

fein SSerf ber SJlalerei

entbecft morben, bag igm

mit Sicherheit gugefcgrie^*

ben merben fann. ^£rog^

bem gatte er eg oerftan^

ben, fich bie guneigung

feineg SJleifterg big an

beffen Sebengenbe gu er=

galten. Seonarbo fchenfte

feiner Schmefter gn igrer

JCermäglung bie 31ug^

fteuer, unb in feinem

^eftamente fegte er ben

Salai gum SJliterben fei=

neg bei SJ^ailanb ge-

legenen SBeinguteg ein.

Slug bemfelben Scgön=

geitgbrange entfgrang

auch ßeonarbog Sleignng

gn bem jungen (Sbel-

mann S^ancegco SJ^elgi
5n>£i. 68. e^arafterfopf. ber ©ammlung be§ @cf)Ione§ äu SBtnbfcr.

., t
’t, f ’f'rA

ß*^i9waIppotograppie bon Sraun, Slemeut & CJte. in Sornacp i. ©.
imt oem tgn treiUCg ^ari§ unb gictn ?)orf. (3u ©eite 72.)



72

fpäter au(^ eine enge geiftige greunbfc^aft nnb @eelengemein((^aft öerbanb. S^afart,

ber ben SJielji al§ (55rei§ fennen gelernt !^atte, rü^mt feine @(^on^eit nnb bie ßieben§=

tüürbigfeit feinet 2Befen§.

SBaren jene ^arifatnren atfo nichts tneiter al§ Mittel ju einem !^ö!^eren ßmed,

SSorftufen auf bem SBege jur ^oc^ften ^ollenbnng, fo fe^lt e§ anc^ unter ben gei^nungen

Seonarbüg nii^t an auf benen er biefe§ (Srgrünbnng einer menfc^tid^en

tiefften galten nnb gaÜ(^en, nai^ nuferem ©rmeffen erreii^t

§u !^aben fc^eint. 9^i(^t au§ feinen meift nerborben, nernnftaltet ober nnüoHenbet auf

un§ gefommenen (^emälben, fonbern au§ feinen geic^nungen fann man bie gemattige

^ünfttergrö^e £eonarbo§ nnb feinen mächtigen ©inftu^ auf feine 3 s^^9^ttüffen nerfte^en.

gn ^öbfen, mie fie bie 2lbbitbungen 68 big 70 miebergeben
,

mar Seonarbo ber

f(^übferif^en Statur fo nac^gegangen
,

ba§ fie ben Malern, bie um i^n :^ernm lebten,

bereitg alg etmag Unerreic^bareg erfc^ienen, nnb in ber 3;:at !§at feineg ^ünftlerg §anb

feitbem biefe ^öd)fte Meifterfd^aft nbertroffen. gnr Seonarbo maren biefe

am (Snbe ©efbftjmecf gemorben. @r bai^te nic^t baran, fie §u irgenbeinem ©emälbe

§u benu^en, nnb bag Malen mar i^m fc^on in Maitanb eine fäftige, feine t)iel §u

fe^r in änfbrnc^ ne^menbe 2lrbeit gemorben, bie er barnm gern feinen ©Centern überließ.

S3ei biefem ©ac^Oer^aft ift eg fe^r menig glaubhaft, ba^ er in jener erften Mai=

tauber Qtii, mo i^n ber §er§og Soboüico einerfeitg nnb ber ^rior beg Sominifaner=

ftofterg anberfeitg um bie SSette ^e|ten, eine fo umfangreiche nnb in alten 3:eiten

äu^erft forgfam burchgefü^rte Ölmalerei juftanbe gebrai^t §aben fott mie bie große 5Iuf=»

erfteßung S5ertiner (^emätbegaterie (5tbb. 71), um bie ficß in neuefter

ein heftiger ©treit entfbonnen ^)at ®ie Ö^efcßii^te beg ^itbeg ift faft intereffanter otg

SlbB. 69. e^ar afterlobf etne§ ßJreijeS.

Snt SSritUd^en 9!}lujeuin tu £onbon.

einer DriginalbbotoQrap^ie bon S3raun, ©lenient & (Sie.

in ®ornai^ i. (5., i|Jari§ unb ?ien) ^orf. (3u Seite 72.)

bag S3itb fetbft. @g mar mit ber

©otthfi^en ©ammtnng für bag ^er=*

tiner Mufeum angefanft morben, nnb

bei ber Eröffnung ber (Materie im

gahre 1830 mnrbe eg unter ber S5e=

§ei(^nnng „Maitänbifi^e ©(^ute unter

©inftnß beg Seonarbo ba SSinci" auf-

gefteltt, nai^hbem eg früher batb atg

eine 2trbeit beg grancegco Metji ober

beg (^efare ba ©efto, batb atg ein

SSer! beg 93ernarbino be' Skonti ge==

gotten ßatte. ©bäter mnrbe eg buri^h

neue 2ln!äufe ang ber (Materie oer^

brängt nnb in bem Magazin nnter=

gebrai^t, ang bem eg 1884 burt^h ben

gegenmärtigen ^ireftor ber (Materie,

SBithetm S3obe, ßerborgejogen mnrbe,

um nai^h forgfättiger SSieberßerftettnng

Oon neuem in ber (Materie aufgeftettt

§n merben, biegmat unter bem S^amen

beg Meifterg fetbft. S3obe mar näm=

ti(^h ang ftitiftifchen (^rnnben §u ber

Überzeugung gefommen ,
baß in bie^

fern auf §otz gematten Ötgemätbe ein

OötCig eigenßänbigeg SSer! Seonarbog

zu erfennen märe, bag ber Meifter

in feiner erften Maitänber ge^

matt ßätte. jüngere ^nnftgeteßrte

ßaben bann meitere S^ai^hforfchnngen

angeftettt, nnb fie gtanben auf einigen

33tättern mit Seonarbog
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@tubien entbecft ^aben,

bie Vorarbeiten gu bem

(^emätbe gebient t)ätten.

Sine biefer ©tnbien trägt

bie ga^reSja^I 1478, unb

barang n)nrbe ber

gezogen, ba^ ßeonarbo ba§

Vitb in gtoren§ begonnen

nnb in 33^oitanb öoKenbet

^ätte. 3n einer nmitänbi=

fc^en ^irc^e @anta Siberata

— unb ba§ ift ba§

tigfte @rgebni§ ber 9^acf)^

forfci^ungen — !^at e§ fid)

nämlic^ im Einfang be§ od)t^

5e!^nten 3a!^r^nnbert§ be=

funben, unb jmar galt e§

bamatg at§ ein SSer! be§

Vramantino, ber in ber 3:at

in ben gmanjiger Satiren

be§ fe(^5e^ntenSfltj^^uitbert§

in 9Jtaitanb in ber 31rt

Seonarbo^ gemalt ^t. S)ie(e

©rmittlnng fprii^t aber ge^

rabe gegen bie unmittelbare

51nteilna^me Seonarbo§ an

biefem Vilbe. Sßie ift e§

möglich, ba^ ein fo umfang^»

reic|e§ 2Ber! be§ 3Jleifter§,

nac^ beffen 51rbeiten fc^on

bei feinen Sehweiten megen i^rer (Seltenheit eifrig gefahnbet mürbe, jahrhnnbertelang

in einer DJlailänber tec^e al§ TOarbilb oor aller Gingen geftanben ^ai, ohne ba§

einer ber ^mer ber Vilbe§ gebac^t hätte, ingbefonbere

Somaj^o ober Vafari, bie fi(h jeber feiner S^Ö^t^^^i^^’citen, feiner lleinen 3;:onmobefte,

feiner Seid)nungen, S^^fl^^mente nnb bemeglichen Spielzeuge erinnern? Söohl trägt

ba§ Vilb im ganzen mie in feinen einzelnen Steilen ba§ ÖJepräge ber £eonarbof(hen

Schule, befonberg in ber Sanbfc^aft nnb in ben beiben §eiligengeftalten
,

bie im

Vorbergrunbe fnien: bem Seonharb, ben ba§ öor ihm liegenbe gu^eifen at§>

ben Schnipatron ber (befangenen fennzeidinet ,
unb ber Sncia, bie auf einer

Schale ihre an§gefto(henen klugen al§ ba§ Sinnbilb ihre§ SO^lärtprertumS unb e§

ift auch mahrfcheinli(^, ba§ ber Urheber biefe§ Vilbel namentlid) für bie ^norbnung ber

(bemänber biefer beiben Stöuren unb ihren großartigen Saltenmnrf (bemanbftubien Seo=

narbo§ benußt h^t. Sür bie (beftalt be§ an§ bem Sarfophage mit ber Siegesfahne gen

§immel fchmebenben §eilanbS nnb ben ihn umflatternben ^Hantel mar er aber auf feine

eigenen geringen gähigfeiten angemiefen. 51n bem rechts flatternben S^pfel beS 9)lantelS

fieht man noc^ ben S^lotbehelf beS 51telierS, mo biefer 9^agel an ber

SSanb befeftigt mar, meil ber SJlaler ein frei im SBinbe flatternbeS Stüd
aus bem (bebächtniS z^i<^nen fonnte, nnb mit biefer ^ngftlichleit ftimmt auch tMn^

liehe unb Initterige 51norbnung ber galten überein. S)aS (bntfcheibenbfte aber, maS gegen

bie Urheberfc^aft SeonarboS fpricht, ift bie ßeere nnb SluSbrnclSlofigleit im 51ntliß (bhi^ifti

unb bie nngefd)idtc, faft gleichmäßige Haltung feiner beiben 51rme, bie ein 33^ann üon

fo nnerfchöpflidjer ßrßnbnngSgabe mie ßeonarbo niemals über fein fünftlerifcheS (bemiffen

gebracht hätte. S^^mal in einer mo er bereits an feinem Slbenbmahle arbeitete unb

gerabe baS 51ngefid)t ©h^^ß^ beftänbige 3^1 feiner (bebanfen mar. SBaS mürbe
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enbU^ ber ^er^og unb ber ^rtor gegen xljn geeifert ^aben, tnenn er feine Seit noch

einem 5lltarbitbe für eine nnbebentenbe ^irc^e gemibmet ^ätte, ftatt fie im ^ienfte feine§

^errn, bem bie ^ollenbnng be§ 2lbenbma^t§ aU bem ^roteltor be§ ^lofterg boc^ auc^

9166.71. Sie 9lufer fte 6 ung 9n ber ^önigl. (SJemälbegalerie 5U Berlin,

einer Driginalp^otograpfiie ron 93raun, (Element & Sie. in Sornac^ i. ^ari§ unb 9?eUi ^orl. (Sn Seite 72.)

am §er^en tag, ^n bermenben? SSenn mir anc§ nic^t fo meit ge^en mie SJJoreKIi, ber

ba§ ^ilb aU bie Slrbeit eine§ ber bieten niebertänbifc^en ^ünftter ^ätt, bie um bie

SJtitte be§ fec^ge^nten ga^r^nnberts in äJtaitanb Seonarbo ftnbierten unb nac^a^mten,

fo barf boc§ bie Sifte ber gmeifet^aften SSerfe be§ 9Jteifter§ ni(^t noc^ um biefe§ ber=
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me^rt tücrben, ba§ ben Stempel eine§ @c|üler§ trägt, ber m mit frembett gebern ge=

fc^mücft ^at. SSie ergaben unb ebet ficft übrigen^ ßeonorbo feinen §eitanb bereite nor

ber ©rfüttnng feinet gbeatg im Sftefettorinm be§ SJlaitänber ^tofter§ gebacf)t ^at, bemeift

eine w ber 5l!abemie ^n ^enebig (Slbb. 72), bie nermnttic^ in ^loren^ ent=

ftanben ift unb erfic^tlic^ at§ @tubie ^u einer Kreuztragung gebient ^at, ba man im

Daaden (Stjrifti eine ganft erbüdt, bie einen Seit feiner Socfen umfaßt ^at.

9}lit ber SSoItenbnng be§ ^benbma^t^ fällt au6) ungefähr ber 2tbfc^tu§ non Seo==

narbüg erftem ^tnfent^att in SO^aitanb ziif<^wmen. mar ein @nbe mit Sc^reifen.

2lt6. 72, (Stubie äu einer ^reuätragung (Sl^rifti.

einer 3ei<^nnng in ber Slfabentie gn SSenebig.

?Za(^ einer Originat^j^otograpfiie bon SBrann, (Element & Sie. in Sornac^ i. ®.,

ipari§ unb 9lett) 2)orf. (3u Seite 75.)

Ser Ufurbator, ber tauge Qafire mit (^M operiert unb intrigiert patte, fing fiep in

ben @(^tingen feinet eigenen 9^änfefpiet§. ^ergebtiep mar fein SBerben um bie (SJnnft

unb grennbfepaft Kaifer 90^ajimitian§ I. gemefen, bem er n. a. au(^ ein (^emätbe Seo-

narbo ba ^inci§ jum (^efepen! gemact)t patte, non bem ein anonpmer S3iograpp be§

Künftterg berieptet, e§ pabe zu ben fettenften unb fepönften Singen gepört, bie je gemad)t

morben feien. ftetite eine Geburt (Sprifti bar, bie anep SSafari rüpmt. (Sie ift, mie

mand^eg anbere non Seonarbo, untergegangen. SSergebeng mar anep bie non ßobonico

Znftanbe gebraepte S^ermäptung feiner ^Ziepte 33ianca Tlaxia Sforza mit SJtajimitian ge-

mefen. 2tt§ Sobonico bei biefem feinen SSeiftanb znr Siepernng feiner §errf(paft fanb.
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73. S3tlbni§ ber ^jabella b’Sfte. bem Karton im Souöre 5U ^art§.

einer Driginalp^otograp^ie bon Sraun, Element & (Sie. in 2)ornac£) i. (S., ißari§ unb iJiem ^ort (3u ©eite 81.)

fu(^te er \x(i) an bie g’ran^ofen §n Ijatten. 2Iuf fein S3etrei6en nnterna^nt ^arl VIII.

einen abentenerti(i§en gegen S^ea^el, ber mit einer rolligen D^ieberlage ber gran^ofen

enbigte. 3II§ ^arl VIII. 1498 ftarb nnb fein SSetter aU Submig XII. ben frangöfifii^en

^£^ron beftieg, menbete ba§ S3Iatt ooHenbg. ßubmig mar ein @n!el eine§ Visconti,

eine§ 9Jhtgüebe§ jener 3Jiaitänber ^ergogSfamilie, beren (Srbfc^aft mä) bem 3;:obe be§
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lebten männlichen (Sprö^üngS ^ranceSco @for^a, bcr SSater SobonicoS, angetreten hatte.

3e|t erhob ^önig Submig at§ ßrbe ber SSigcontiy fetbft Stnfhi^üche auf ba§ ger^ogtum

äJ^aitanb, unb er machte fie um fo nachbrücfücher gettenb, at§ ft^ Sobobtco ingmifchen

bem 33uube gegen graulreich angefchloffeu h^tte.

Söähreub biefer ftürmifchen 3^^! ^üuftter unb mit ihnen Seonarbo firmere

9^ot. 2Bir erfahren ba§ au§ einem 33riefe be§ 3Jleifter§ an ben ^er^og, Oon bem fich

leiber nur ein ^rudjftütf in engtifchem ^riüatbefih erhalten h^il- fch^int !ur§

oor bem Slngbrm^ be§ ^riege§ mit graulreich gefchrieben gu fein, ba Seonarbo in feinem

74. ^fafiella b'(£[te. 9fJad^ ber 3eicf)nutig in ben Uffizien gu giorens.

9>iad^ einer DriginaUj^otograptiie bon SSroun, Element & Sie. in Sornad^ i. $ari§

unb iReU) ?)orf. (3u Seite 81.)

S5ittgefuch bon ben großen (Sorgen fprii^t, mit benen ber ^er^og bamal§ felbft ju

lämpfen h^itt^- motle auch alle Sflüdficht auf ihn nehmen, aber bie eigene S5ebräugni§

treibe ihn ba^u, ben §erjog an ba§ (behalt gu erinnern, ba§ er ihm feit mehreren

fahren fchulbig fei. @r höbe feine 5Iuftröge unb gehe mit ber SIbficht um, ein anbereg

^emerbe gn ergreifen, um fich toenigfteu^ feinen Seben§unterhalt jn berbienen. ^ro^

biefer 97öten höbe er an bem SÄobell 511 bem Sleiterftanbbilb be§ graneeSco (Sforza meiter=»

gearbeitet, unb baju höbe er noch älbei (Gehilfen, bie ebenfalls baran tätig maren, au§

eigenen TOtteln befahlt. 9Jlit ^etb lounte Sobobico bem 93ittfteder nicht mehr
e§ fd}eint aber, ba^ er ihn für biefe unb anbere gorberungen, bie mit bem 5lbenbmahl

^ufammenhingen, burch bie obenermähnte ©chenfung eine§ 2Beingute§ entfchäbigt höbe.



SIbt). 75. ^eilige Slttna ©elbbcitt. 9^adE) bem (Semälbe int ßoubre ju ^ari§.

9fJad^ einer Driginalp^otograp'^ie Don 93raun, (Element & Sie. in ®orna(^^ i. ®., $ari§ unb 9ietn 2)or!. (3u ©eite 83.)
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9^üc§ in hemfelben 1499, tno biefe @c^en!ung erfolgte, Brai^ bte ^ataftrob^e

über SoboOtco lierein. @d)on am 2. September mu^te er oor bem l^erannal^enben §eere

ber gran^ofen, bte ba§ ^ergogtum mit lei(^ter 9Jiül)e eroberten, fliel^en, unb am 6. <Seb=

tember ^ielt ber frangöfifc^e gelb^err 3:rit)nl5io mit ©efare S5orgia, bem S3nnbe§genoffen

be§ ^önigg Don granfreic^, feinen @in§ug in bie §aubtftabt. 2)a er mit großer Strenge

gegen bie ^etoalttaten feiner Sölblinge einfc^ritt unb ba üollenbg 9tu^e eingetreten mar,

na(^bem Snbmig XII. im DItober in SJJailanb eingetroffen mar, ^atte Seonarbo öor==

läufig feine Urfaclie, SJlailanb ju oerlaffen, jnmal ba er ^offte, ba^ burc^ bie ^efeftigung

SIBb. 76. Stubie nad^ betn ©emälbe ^eilige 9lnita ©elbbritt.
3ei(f)nutig in ben Uffizien äu glorena.

9tad^ einer Driginolpbotograijtiie tion S5raun, Element & 6ie. in ®ornatf) i.

$ari§ unb iReU) ?)orf. (3u Seite 85.)

ber frangöfifd^en §errfcf)aft auc^ für i^n beffere fommen mürben. 211§ aber im
9IoOember ein großer Seil be§ fran^öfifc^en §eere§ in bie 9Iomagna ab^og, um bort bie

@robernng§bläne be§ (Jefare S3orgia bur^^ufül^ren, begannen bie grennbe ßoboOicog in

ber ^eOölferung 9JJailanb§ §u mü^^len, fo ba§ Seonarbo geraten fd^ien, fein (SJelb

pfammenguraffen, burdf) S^ermittelung Oon 33anfier§ in Slnmeifungen auf gloren^ um==

^ufe^en — er befa^ nod^ 600 ^olbgulben — unb bem unruijigen S3oben ben 3iüden

§u fe^^ren. gufammen mit feinem greunbe, bem SJ^at^ematifer Suca ^acioli, reifte er

in ber gmeiten §älfte be§ Segember^ 1499 ab. Seine ^orfii^t mar geredl)tfertigt. 31Ut

§ilfe eine§ §eere§ oon fd^mei^erifdfien unb öfterreid^ifcfien Sölbnern fe^rte Sobooico am
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4. gebriiar 1500 nac^ SJ^ciilaub gurüd. 5lber feine §errf(^aft tnar nur non fur^er

^auer. Slm 10. SlprU be§feI6en tnurbe er non ben gran§ofen Bei 9^onara ge=

fi^Iagen unb in bie (5^efangenf(^aft na(^ gi^anfreic^ aBgefü^rt, tno er 1508 ftarB.

ßeonarbo non feiner (Gefangennahme hörte, fi^rieB er auf eine§ feiner ^ageBuchBtätter

:

,,^er ©ergog nerlor fein Sanb, feine §aBe unb bie Freiheit, unb feinet feiner SBerfe

mürbe non ihm noHenbet." fD^it biefem ($Bi9i^cimm fchlo^ Seonarbo bie inhaltreichfte

(Gpifobe feinc§ SeBen§ aB.

9^aci) feiner SlBreife non SJlailanb führte Seonarbo eine ein SöanberleBen,

morüBer mir gum S^eil biird) ®o!umente in bem 31rd)in ber (Gonzaga in SJlantua unter ==

richtet merben. @ein nä(hfte§ giel mar ^enebig; aber nntermegg h^^^^ f^ einige

^age in fUJantna auf, ber S^efibenj ber SfaBella non ($fte, bie mährenb ihre§ öfteren

51nfenthalt§ in SJ^ailanb Bei ihrer 0chmefter 35eatrice eine eifrige SSerehrerin feiner ^unft

gemorben mar. 5Inf ihre 33itte zeichnete er ihr fforträt mit ber ^ohte auf ^artonpabier

unb gab jngteich ba§ ^erfhreihen, banach ein ^itbni§ in Öl an§§nführen, menn er ein?

mat mieberfommen mürbe. '3)er Karton Blieb in SJlantna §urüd, ;Beonarbo nahm aber

eine ©Üjge ober nielmehr bie fteine @tnbie, bie ihm gu bem im großen fD^agftabe au§?

geführten Karton gebient

hatte, mit fich- 2Bir erfahren

ba§ an§> einem S5riefe, ben

einer ber Slgenten unb ^orre?

fbonbenten, bie Sf^iöefta non

(Gfte 5ur SSermehrnng ihrer

^nnftfammlungen in aden

§anbtftäbten 3tatien§ unter?

hielt, am 13. dJJärj 1500
an§ ^enebig fenbete. ®a?
mal§ Befanb fich Seonarbo

Bereits bort; benn ber 35er?

tranenSmann ber ^er^ogin

fchreibt: „Seonarbo ba ^inci

ift in 35enebig, er h^t mir

ein S3iIbniS (Surer §errlich=

feit gezeigt, metcheS fehr

natürlich ift unb mir fo noll?

fommen mie möglich

fcheint.'' S)aS mar niedeicht

bie ©fi^ge, bie Seonarbo

für fich Behalten hcitt^-

fcheint, ba^ ein glücflicher

3nfad nnS Beibe ^ilbniffe

erhalten h^^^i bamit

müffen mir unS Begnügen,

auch menn mir nicht mehr

feftfteden fönnen
,

meines

non Beiben im S3efi|e ber

§ergogin, melcheS Bei Seo?

narbo geBlieBen mar. ^aS
eine ift im ßonnre, ein großer

mit ^ohle gezeichneter ^ar?

ton, auf bem bie Umriffe
2166.77. ^ü6f ber ^eiligen 2lnna. Seichuung UlitS^abelu

Stubie nad^ bem ©emälbe ^eilige 2(nna @eI6britt.

8eic6„u„9 in. SouB« ju SCariä.
burcflftocfien finb JUt ($1 =

einer Drigtnalpöotogra^fiie 6on 23raun, CJIement & CJie. in Sornatf) i.
letchtemug ber Übertragung

ißarig unb ?)orf. (gu Seite 85.) auf bie Seiumaub ober ^olz?
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2166. 78. ©tubte nac^ bem ©emälbe ^eilige 2Inna ©eI6britt.

3eic§nung in ber Sltbertina ju SBien.

einer Driginalp^otogrop^ie üon SSraun, Element & Eie. in ®ornacö i. ©., iJSarig unb 9iett) ^orf.

(8u ©eite 85 u. 87.)

tafet, foBalb ba§ ^emalbe in Eingriff genommen mürbe (^6B. 73). ift ein 53ilbni§, ba§

tro| ber 33ejd^rän!nng anf ba§ fc^arfe profil (^eift nnb ßeben atmet, freilich mo^I etma§

oon bem (Reifte ßeonarbo§, ber ba§ (Gefühlsleben nnb bie geiftige Sftegfamfeit feiner

Sütobeüe immer burch lebhafte Unterhaltnng, bnri^ (Gefang nnb SJlnfif anjnregen fndhte.

@0 erhetit anch baS Sächetn mohügen S3ehagenS bie 3üge SfabeüaS, bie ohnehin nii^t

trägen (GeifteS mar. @S ift, atS ob fie mit gef^annter 5lnfmer!fam!eit ben SBorten eines

geiftreii^en tanfi^te nnb otS fbi|te fie bereits bie Sippen, nm ihrem Partner

in gteidher, oon (Geift, @(^er§ nnb 5Inmnt gemürgter Sftebe §n antmorten. gaft noch

mehr @eift nnb Seben atmet baS §meite 93iIbniS ber eine Üiötetgeichnnng in

ben Uffijien §n glorenj (5tbb. 74), bie fii^ nicht bto§ babnrc^, fonbern anch einigen

5tn§erlich!eiten oon bem Karton im Sonore nnterfch eibet. Tlan mö(^te fie gerabe barnm

am^ für bie @!4§e hatten, bie Seonarbo mit nach ^enebig genommen hat.

^aS S3itbniS, baS er ber SRarfgräfin oon 3]Rantna hiotertaffen hat, ift oon biefer

nidht lange anfbemahrt morben. Sh^^ Gemäht oerf(^enfte eS, mir miffen nicht, an men,

nnb gfabella beeilte fich, (Srfa| bafür jn geminnen, inbem fie am 22. aJiärg 1501 an

einen geifttti^en grennb in gtoren§, ben (General beS ^armettterorbenS, gra ^etrnS

S^nOotaria, ein (Schreiben richtete, morin fie ihn nm feine ^ermittetnng bei Seonarbo

erfncht. gaüS Seonarbo in ^torenj märe, mö(^te ber geifttiche §err hoch oerfnchen, oon

ihm irgenbein S3itb jn erlangen, nnb menn eS anch anr ein fteineS Mabonnenbitb

märe, „Ootl oon fanfter nnb füger ^tanbenSinnigfeit, mie er fie feiner 9Zatnr nai^ ju

9^ofett6erg, Seonarbo ba SSinci. 6
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,9166.79. ßopf einer jungen grau. 9iac6 einer geidinung in ber ©ammlung be§ ©^lofjeS ju SSinbjor.

einer Driginalpiiotogra^^ie bon ©raun, Slentent & Sie. in Sornad^ i. ®., ©ari§ unb 9ieU) ©orf.

f(3a ©eite 85.)

erfinben tüiffe''. daneben tuäre i^r aber aut^ eine anbere Sfijje i^re§ SÜbniffe^ fe^r

ertüünfc^t, ba t^r (^ema^I bie in SJ^antna gejeii^nete fortgegeben ^ätte. @ie füllte oer^

gebend anf i^r ^ilbni§, tnie auf irgenbeinen anberen ($rfa| üon Seonarbo§ §anb
n^arten. 2lber ber 33riefmec^fel, ber an§ i^ren S^etnerbnngen entf^rang, ift für nn§ fe^r

n)ertooII, tneil tvix barang einige^ über SeonarboS Seben feit 1500 erfahren. S3i§ gn

@nbe biefe§ fcfieint er noc^ in SSenebig geblieben §n fein, üon tno er, tnie man
nai^ feinen Slnfgeic^nnngen oermntet ^at, S^teifen mä) oerfc^iebenen Sfüc^tnngen gemacht

l)aben foü. 5lnfang be§ nä(^ften Qa'^re^ mar er in glorenj, mol)in e§ i§n tro|

alter fünftlerif(^en (Snttänfc^nngen nnb b^rfönlid^en ^ränfnngen am @nbe boi^ mit ber

Ö^emalt be§ §eimat§gefü^l§ §og. 2Ba§ er §nnä(^ft in glorenj trieb, erfahren mir an§

bem 2lntmortfd^reiben be§ obengenannten (S^eiftli^en an bie SÄarfgräfin Sfabeüa: „3c§

merbe mi(^ forgfältig nnb fcljlennig mit bem Slnftrag befaffen, aber nac^ allem, mag id)

erfaliren, ift ba§ Seben Seonarbog ooü oon 2lbmec^flnng nnb großen ©(^manfnngen

nntermorfen. @g fcfieint, ba^ er in ben ^ineinlebt. Seitbem er in glorenj ift,

^at er nur einen einzigen Karton gemacfit. @r ^at baranf S^riftng alg ^inb, etma im Elfter

Oon fanm einem bargeftellt, ber ben Firmen feiner 9}intter entfc^lübft, nm ein

Samm §n faffen nnb eg ju nmfc^lingen. S)ie Süintter, bie fic^ beina!^e Oom ©c^o^e ber

!^eiligen 2(nna ergebt, bemüht fi(^, ben kleinen oom Samm §n entfernen. S)ie :§eilige

^nna ft^eint eine 95emegnng gn ma(^en, nm i^re ^od^ter jnrücl^n^alten. S)ie giguren

finb Oon natürli(^er @röge, nnb boc!^ finb fie nnr in einen fleinen Sfianm l^inein-

fomboniert, meil alle fi|enb ober gebeugt finb; auc^ oerbeclen fie fi(^ gegenfeitig in bem
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littfen ber ^iefe ift nod^ nid^t öoHenbet. ~f)at er noc^

nic^t au§gefu!§rt. feiner ©d^uter malen ©ilbniffe, unb er legt bi§metten §anb an

einige, gn be^ng auf bie 3JiaIerei geigt er fe!^r menig (^ebnlb; er mibmet fid^ gang unb

gar bem ©tubinm ber Geometrie." ^ff^beUa He§ fid^ baburc| nic|t entmutigen. 9^oc^

big @nbe beg ^a^reg 1504 fejte fie i^re S3emü^ungen fort, irgenbein S3ilb oon Seonarbo

gu erlangen, beffen ^reig er felbft beftimmen follte; aber eg gelang i^r nic^t, tro|bem

ba§ fie i^m felbft im 9J^ai 1504 einen S3rief fd^rieb, morin fie i^re ^itte einbringlid^,

aber in ben l^öflid^ften formen mieber^olte. Seonarbo trug fic^ bamalg mit anberen

gingen, unb ein gmolfjä^riger S^riftug im ^em^el, ben Sfabella Oon i^m Oerlangte,

mar für i^n feine oerlodienbe 3lnfgabe.

3n bem 93riefe beg ^armelitergeneralg mirb ein SBerf Seonarbog, ein Karton mit einer

^arftellung ber ^eiligen 5lnna mit ber SlJaria unb bem ©^riftngfinbe, bie man in SDeutfc^^

lanb alg bie „©eilige 5lnna ©elbbritt" gu begegnen gemo^nt ift, fo einge^enb befd^rieben,

ba§ 9^noolaria biefeg S3ilb felbft gefe^en l^aben mn§. 3ln feiner ©jifteng ift bemnac^ nicf)t

gu gmeifeln, aber ber Karton ift nid^t me^r üor^anben, mo^l aber ein Ölgemälbe, bag genau

mit ber S3efd^reibnng beg ^artong in jenem S3rief nbereinftimmt. @g ift 1629 aug ber

Sombarbei in ben ^efi| beg ^arbinalg 9ti(^elieu gefommen nnb befinbet fid^ je|t im

Sonore gu ^arig (2lbb. 75.) SSafari beratet, bafe Seonarbo ben 5luftrag gn bem

S5ilbe, bag nai^ bem Karton anggefü^rt merben follte, oon ben SRönd^en beg ©eroiten^

flofterg erhalten ^atte, bie bamit ben ©an^taltar i^rer ^ird^e ©anta 2lnnungiata f(^mucfen

mollten. Urf|)rünglid^ mar gilib='

pino Sibbi bamit beauftragt morben

;

alg er aber ^örte, bag Seonarbo

Steigung bagn gälte, foll er frei=

mittig gurnrfgetreten fein.

Safari ergäglt bann meiter,

bag ber Karton nadg feiner ^oIl=

enbung fo grogeg Sluffegen erregt

gälte, bag bie Florentiner in

©cgaren nadg bem 9iaum beg ^lo*=

fterg ftrömten, ben bie SJ^öndge bem

SlJleifter nnb feinen ©dgülern nnb

Wienern alg ^erfftatt nnb SSog=

nung gnr SSerfngnng geftettt gatten.

33efonberg maren eg bie Zünftler,

bie ben Karton gn einem (^egen^

ftanb eifrigen ©tubiumg macgten.

@r mürbe nidgt nur gäugg im

gangen fobiert, fonbern audg ein=

gelne Figuren nnb SllotiOe barang

oon geroorragenben Zünftlern mie

95ernarbino Snini in igre eigenen

©cgöbfungen übernommen, ©elbft

9taffael gat no(^ ben Hinflug biefeg

^artong erfagren, inbem er barang

bie 5lnregung gu feiner Sllabonna

mit bem Samm in 9JJabrib f(^öbfte,

auf ber befonberg bie S3emegung

beg (Sgriftugfinbeg mit ber auf bem

Karton Seonarbog ober oielmegr

bem banadg anggefügrten 33ilbe im

Sonore übcreinftimmt. gft biefeg

S3ilb alg eine eigengänbige 2lrbeit

Seonarbog angnfegen?

2166.80. ©tubienfopf nad^ ber SJJabonna
auf bem Sonboner 26nna = ^artou.

(2SteHeic^t üon Sutnt.)

3eid)uung iu ber 2ttabemie ju 2Senebtg.

einer OriginoIpfiDtografj^ie bon Sraun, ©lement & Sic.

in S)ornad^ i. ilßariS unb 2ietb ^or!. (3u ©eite 8.5.)

6 *
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^ie S5eanttt)ortuttg biefer grage ift fe^r f(^tt)ierig, toeil ba§ 95itb fc^tüer gelitten ^at.

5lber bie SJle^rja^t ber gorfi^er neigt fic^ boc§ ber Slnfic^t ju, ba§ barauf noc^ bie

§anb be§ 5D^eifter§ §n erfennen ift, ba§ e§ jebenfall§ unter feiner 5tnffid^t nnb 35ei^itfe

entftanben ift. @o öiet fte^t aber feft, ba§ Seonarbo ba§ 93itb nic^t in glorenj an§=

geführt 'f)at @r fa^ fein Qid mit ber ^ollenbnng be§ ^arton§ erreicht, ^atte, mie ge^

möl^nlic!^, jnr ^tn^fü^rnng in färben feine ßuft nnb öertie^ enbtic^ f^torenj, um anberen

S5efc^äftignngen nac^guge^^en, bie feinen anf§ Abenteuerliche gerichteten @inn angenbMüch

mehr reiften; bie sAönche verloren bie (^ebulb, fie manbten fich im mieber

9lbb. 81. grauenfopf. SJorftubie für ba§ ©emälbe ^eilige Slnna ©elbbritt.

einer 3ei(^nung in ber SBtnbfor = (Sammlung.

9(iad) einer Driginalppotograpfiie bon SBraun, ©lement & Sie. in ®orna(i^ i. ffjarig nnb ffiem ?)orf.

(3u Seite 85.)

an giübbitto Si^^tji, ber bie Slrbeit auch übernahm — e§ mürbe fe|t eine ^renjabnahme

(^hi^ifii clI§> (^egenftanb ber ^arfteüung gemählt — nnb at§ er ein gahr barauf ftarb,

boüenbete Petro ^erugino ba§ ^itb.

®a bie nächften gahre fehr unruhig für Seonarbo oerüefen nnb balb auch ein

neue§ fünftterif(^e§ Unternehmen Oon großem Umfang fein Oornehmfte§ Sntereffe in 5tn=>

fpruch nahm, ift e§ mahrf^einüch, ba§ ba§ ^emätbe im Sonore erft in SOlaitanb jur

5tn§führnng getaugt ift, nachbem ber 9}leifter fich §wm gmeitenmat für tangere Seit

niebergetaffen hatte. Au^ in 93^aitanb mirb e§, mie alte ©chöbfnngen Seonarbo§, fteißig

fobiert morben fein nnb at§ eine 5trt hoher Schute gegotten haben, bie Oielleicht mehr
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getüirft ^abeti tüirb, al§ bie fagen^afte Slfabemte, bie Soboöico il 3Jloro gegrütibet uub

md) Seottarbo genannt §aben foÄ. 9^ur baran§ Iä§t m bie grofee t)on Seic^=

nnngen in faft allen großen ©amntlnngen 3talien§, gran!reic^§ unb @nglanb§ erflären,

bie in me^r ober njeniger engem ßwfammen^ang mit bem ^emälbe ber ^eiligen 5lnna

fte!§en unb nur ^nm fleinften ^eile atö ^orftubien öon ber eigenen §anb be§ 3Jieifter§

anjnfe^en finb. Solche ^o^ien mirb man §. 95. mit ©ic^erl^eit in einigen 3^^nungen
ber Uffizien §u glorenj nnb be§ Sonöre (9lbb. 76 bi§ 78) §u erfennen ^aben, mä^renb

anbere nur leicht beeinflußt erfcßeinen ober fid^ all 9lrbeiten Oon S^a^abmern entbüllen,

bie bie ßimmlifc^e §eiterfeit ßeonarbol ju

einem lonOentionellen Säckeln üerfladiten

(9lbb. 79 n. 80). ^en ©inbruct ber @c^t^

^eit machen bagegen ber eble, oon feinen

©(^leiern nmtoallte ^obf unb bie bei=

ben f^ußftubien in ber SSinbforfommlnng

(9lbb. 81 n. 82), ber in fcßarfem profil

gehaltene ^obf einel ßanlbörfigen ^inbel

im Sonore (9tbb. 83) nnb bal 95latt mit

^inberftnbien in ber Sammlung bei §er^

jogl oon 9lnmale (2lbb. 84), oon bem ein

äßnli(^el 93latt in 9Senebig nur eine

fc^mac^e ^o^ie §n fein fd^eint (9lbb. 85).

$lu(^ ein 95latt ber SSinbforfammlnng mit

jmei Stubien nadter ^inber, bie eine äßn^

lid^e 93etoegung machen, toie ber fleine

(^l^riftullnabe auf bem SonOrebilb, ftimmt

in ber Sd^ärfe unb ber Sid^erßeit ber

Umrißgeid^nung mie in ber feften, an ben

Sonbilbner erinnernben SJtobeHierung

nid^t mit ben beglaubigten 3^^onngen
ßeonarbol überein (9lbb. 86). ^er fd^arf^

finnige MoreÜi glaubte barin eine 2(rbeit

feinel mailänbif(^en S(^ülerl ©efare ba

Sefto §n erfennen.

SBenn Seonarbo aucß mit ber 9lnl=

fnßrnng bei Florentiner ^artonl feine

@ile ßatte, fo befcßäftigte ißn ber (^e-

2166.83. ©tubie natf) einem Sinberfopf.
3eic6nung im Soubre §u iJSarig.

einer Driginalpiiotograppie bonSBraun, Element &®ie.

in Sornad) i. (5., $ari§ unb 9iem ?)orf. (3u ©eite 85.)
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banfe nac^ feiner grüblerifi^en ©etno^n^eit noc^ längere 3^^^. @r mochte empfinben,

baß tro| ber f^reipeit nnb SJ^annigfaltigfeit ber S3en)egnngen nnb ipre§ rpptpmifcpen

^egenfpiefö, tro| ber ^iefe nnb ber 5innmt be§ (^eficpt^angbrndeS ber beiben grauen

in ber ^ompofition, bie fiep an ben überlieferten Xt)pn§> anfepto^, no(^ ettnag ^e=*

bunbeneg lag. ^a§ fnepte er in einer nöüig neuen ^eflaltung ber ^ontpofition ju

nbertüinben, inbent er bie ppramibenförmige 5inorbnnng ber (SJruppe anfgab nnb bie

2166.84, hinter [tubien für ba§ S3ilb ^eilige 2lnna @eI6britt.

geid^ttung in ber ©ommlnng be§ ^ersogg üon Slumale in ©^ontiK^.

einer Originalpfiotografjfiie öon 93raun, ©lentent & ©ie. in ®ornacf) i. fßari§ nnb ffiew ^orf.

(3u ©eite 85.)

^öpfe ber beiben tneibtiepen giguren faft in gleicper §öpe erfepeinen Iie§ nnb, um
ba§ babnrdp geftörte (^teicpgen)icpt in ber ^ompofition U)ieberper§nfteIIen

,
bie ^eftatt

be§ fteinen gopanne^ pinjufügte. ^iefe §U)eite (^eftaltnng ber ^ompofition ift un§

glücfüdpern)eife no(^ in einem eigenpänbigen, mit fepmarjer treibe gegeii^neten nnb meife

gepöpten Karton be§ 9}leifter§ in ber ^öniglicpen 3ifabemie Sonbon erpalten (5tbb. 87),

ber tro^ ber argen ä^^fiörnng menigften§ no(^ in ben Hüpfen ber beiben grauen jenen

^u^brnef erfennen lägt, ben Seonarbo jnerft naep langem 0ucpen gefnnben nnb mit nn=
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üergleic^üc^er SSirtuofität in nnenbüc^er SJlannigfaltigfeit au§ ben ^ö|)fen feiner granen

^at angftra^Ien laffen, jenen 5In§brnd, ben SJloreKi fo f(^ön „ba§ Sä(^eln be§ inneren

(^Iü(f§, bie 5inmnt ber Seele" genannt Qu ^öctifteni Siebreij ^at Seonarbo biefen

3iu§brnd in bem ^ilbni§ ber ^ona Sifa, bent SD^eiftern)erf feiner §n)eiten Florentiner

@|joc^e, gefteigert. ^ie ©ntfte^nng be§ Sonboner ^arton§ inirb aber n)o'^t nac^ ben

(^rnnben, bie 5tnton Sb^inger bafür gettenb gemacht ^)ai, etrt)a§ fpäter anjnfe^en fein,

SIbb. 85. 9ia turftu bien. 3eicf)nuug tu ber SIfabemie gu SSeuebig.

einer DriginoIpfiDtograpl^ie bon S3rauu, ©lentent & Sie. in ®ornat^ i. fßari§ unb 9telu ^orf.

(3u ©eite 85.)

etnia int beginn feineg gnjeiten 5lufentbatteg in SJiailanb, nnb bamatg b^t i^n oielteii^t

auc| ßnini faft getren jn einem ^emätbe oermenbet, bag fic^ je|t in ber tobrofiana

in SJtaitanb befinbet (oergt. ^bb. 80).

SSag Seonarbo b^^tberte, feinen Karton für bie SerOitenbrübcr angjnfüt)ren, mar

an^er feinem Unbehagen an allem SJialmer!, bag Oiel (^ebulb erforberte, biefelbe 9^eignng,

bie i^n je^n früher in bie ^ienfte beg (5^emaltl)errf(i)erg in SJiailanb gefüfirt ^atte.

9^ad^ bem SSerf(^minben SoboOicog mar in ©efare 33orgia, bem nenernannten ^ergoge
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üon Valentine), ber fic^ au^er bem @d^u|e ieitie§ ^aterg, be§ ^abfte§ 5Üe^anber VL,

au(^ nod^ be§ tDirffatneren S5eiftanbe§ be§ ^önig§ t)on ^ran!reic^ gu erfreuen ^atte, ein

nene§ glöngenbe^ Ö^eftirn oufgegangen. 2)er fü^^ne, öor feinem Sßagnig, ober onc^ nor

feiner (^roufomfeit, §interüft nnb ^erröterei §nrü(lfc^recfenbe, bann ober ouc^ ebfen

9^egnngen zugängliche nnb mit feiner SSilbnng ou^gerüftete ©öfbnerfnhrer moEte fidh mit

§ilfe fronzöfifcher 2:rnbbcn in SJättelitoIien ein ^’önigreiE) grünben. Schon er

bie Stomogno in feiner (bemalt nnb bo§ Herzogtum Urbino genommen, ot§ Seonorbo

1502 aU geftunggbonmeifter nnb ^rieg§ingenieur in feine ^ienfte trot. ®o§ bie @r^

obernng§b^äne be^ ehemoligen ©onbottiere ondh auf glorenz gerichtet maren, fonnte

Seonarbo nicht toiffen. §atten hoch bie Florentiner fetbft bem §erzoge bon ^alentino

§itf^trubben feinem Unternehmen gegen Urbino gefteEt, nnb (Jefare S3orgia hatte

onE) feine ^täne einfttoeilen beifeite gelegt, toeil fein Schuhh^^i^. ^önig Submig bon

Franfreidh, ben Fiorentinern megen ihrer Sot)aIitöt nnb ihrer ftet§ betoahrten 9^eutralität

günftig gefinnt toar. ©inen SSormurf fann man aifo Seonarbo baran^ nicht machen,

ba^ er fich mit @ifer bem ®ienfte be§ §erzog§ mibmete nnb bie feften ^fä|e Umbrien^,

ber SJJarfen nnb be§ fnblichen So^fana bereifte, um fie auf ihren ^erteibignng§zuffanb

ZU nnterfuchen nnb SSorf(^täge zu ih^^^ toeiteren S5efeftignng zu machen. (£§ ift bezeugt,

ba§ er feit bem 3uü 1502 in Urbino, in ^efaro, in DUmini, in (Sefena nnb an anberen

Drten antoefenb mar, überaE ^fäne zotEinenb nnb S5ermeffnngen anfteEenb. gn Einfang

be§ nächften Fahret mar er mieber in Florenz- 21m 25. Fannar 1503 fanb nämlich

eine 23eratung über ben ^fa^, auf bem 9JUcheIangefo§ fürzHch OoEenbeter 2)a0ib auf^

gefteEt merben foEte, ftatt, nnb zu biefer 23eratnng hatten bie ^onfufn ber SBoEenmeber^

SlbB. 86. ^inberftubien. ber Sammlung bc§ SAIofjeS gu SBiubjor.

einer £)riginaIpI)Otograp^ie bon S3raun, ©lement & Sie. in Sornad^ i. S., ^ari§ nnb Slem Dort. (3u Seite 86 u. 113.)
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junft, bie ba§ 93ilbtüerf befteHt !^atten, bte ^eröorragenbften Zünftler t)on 5Ioren§, unter

i^^nen au^ Seonarbo, eingelaben. 2Bä!^renb bie meiften längere Sieben !^ielten, fi^rac^

Seonarbo feine SJleinung nur fur§ ba!^in an§, ba^ i^nt eine (Stelle unter ber ßoggia

bei Sangi al§ ber geeignetfte ^ta| erfi^iene. siber biefe SJleinung, bie anc!^ anbere mit

i^m teilten, brang ni(^t bnrc^. S)er ^oto§ mürbe neben bem §anbtbortat be§ ^nIa5jo

t)ec(^io im freien aufgefteftt. fc^eint, ba^ fct)on bamat§ eine SSerftimmung gmifc^en

ben beiben größten ^nnfttern, bie ^brenj §n jener eingetreten mar. bem

§ofe ber ^ornbanmerfftätte l^atte feit nieten ga^ren ein nenn @tten ^ol§er SJlarmorbtoct

unbenu|t gelegen. Slnbrea (Sonfonino ^atte fic!^ erboten, etma§ barau§ jn mad^en, aber

bie ^orfte^^er ber SBoHenmeber§nnft, benen bie ^ird^e (Santa SJlaria bei f^iore geprte,

fragten gnoor bei SJlidf)elangelo an, nnb biefer mad^te fid^ ebenfalls an!§eifd^ig, ben 33lo(f

§n nerarbeiten. Slad^ bem 93eric^t ^afari§ füll and) Seonarbo fein Singe baranf ge^

morfen !^aben, nnb er füllte fic^ oerle^t, al§ bie ©ntfc^eibnng gngnnften SJlid^elangelo^

fiel, ^ag jmei SJlänner mie Seonarbo nnb SUid^elangelo nid^t lange neben^» nnb mit=

einanber in grieben leben fonnten, mar eine Slotmenbigfeit, bie fi(^ an§ ber SSerfi^ieben^

artigleit i^rer Slatnranlagen, i^rer Semberamente nnb i^rer S^araltere ergab. Seonarbo,

Slöb. 87. ^eilige Slnna Selbbritt.

bem Norton in ber Sammlung ber ^önigl. ^Junftaiabemie ju Sonbon.

(3u ©eite 87.)
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ber jur Seit, al§> er bon SJtaitonb nac^ gtorenj tarn, no^ nic^t bie Sünfjig überfc^ritien

^atte, lt)ar eine ^o^eit§t)oIIe ©rfc^einung, ben bie Statur au(^ äu^erüc^ mit atlen ^aben
berj(^n)enberifc§ beba(^t l^atte. @r mar bi^fl<i)i^mbenb, ^ielt auf reiche ^teibung unb trat

gern mit großem befolge auf. Sit einer nnanfe^nlidien (^eftatt ^atte fid^ bei

angeto noc^ ba§ 9Jti§gefc§ict gefeilt, ba§ i!^m in feiner ^ttg^nb bei einem Streite mit

einem SJlitfc^nter bon biefem burd^ einen ganftfc^Iag bie 9^afe §erfc^mettert unb fein

©efic^t babnrc^ für immer entfteüt morben mar. @^rgei§ig maren beibe unb em|)ftnbtic|

aud^. ^ei ßeonarbo ^atte fid^ fogar bie @mbfinblidl)!eit nodi) bnrd^ bie fdlimergüd^en

©nttäufd^ungen gefteigert, bie er in SJtailanb erlebt ^atte, unb SOtid^elangeto benn|te batb

eine Gelegenheit, ihn an feiner emhfinbti(^ften Stelle gu faffen. „Gine§ ^age§," fo er=

gählt ber anontime ^iograbh ßeonarbo§, ber im erften Stierte! be§ fei^gehnten 3ahr=

hnnbertg f(^rieb, „!am Seonarbb mit einem gemiffen Gabini bei Santa ^rinita an bem

^anfhanfe ber Shini borüber, mo gerabe eine 3tn§aht bon ebten SJtännern gnfammen^

fa§ unb über eine Stelle an§ ^ante bi^btitierte. "äU fie ßeonarbo gemährten, riefen

fie ihn an, bamit er ihnen bie Stelle erfläre. SttfüHig leim nun andh gerabe SllUchel^

angelo borüber, unb ber eben angernfene ßeonarbo antmortete: ,9Jti(^elangelo mirb z§>

euch erflären.^ SJlidhelangelo aber, bem e§ borfam, at§ habe fi(^ Seonarbo über

ihn luftig machen motten, rief mütenb §nrütt: ,Gr!läre bu e§ ihnen bodh, ber bn-ein

9teiterbilb h^fl ttt ^ronge giegen motten unb e§ nidht heifi öiehen fönnen unb es mit

Schimpf nnb Sdhanbe heifi müffen ftehen laffen!‘ ^amit menbete er ihnen ben tttütten

5U, unb ßconarbo mürbe rot über biefe Sßorte.'' 3Jlidhelangelo hetü^ in feinem Über^

mut, im Gefühl ber Überlegenheit, bie er menigften§ al§ SSilbhauer über ben gefeierten

ßeonarbo befah, an ber ^ragöbie bon beffen Seben gerührt, unb er fott e§ nach ber

Gr§ählung begfelben SSiogra^hen f^äter noch einmal getan halben, inbem er fich über bie

„^idfföbfe bon ttRailänbern" luftig machte, bie fich Öeonarbo hatten fangen laffen

unb ihm Glauben gefchenft hatten.

3lbb. 88. um eine ©tanbarte. 2lu§ bem S'arton §ur ©(^lac^t bei Slng^^iari.

3ei(^nung bon ^ iß. 3iuben§ (?) im Soubre äu ißari§.

ißai^ einer Original)3botogropi)ie bon iSraun, CJIement & Sie. in Sornaef) i. CS., ißori§ unb 9ieU) ^orf. (ßu ©eite 100.)
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bem Q5emälbe im öoutire 5U

9iac^ einer DriginaI)j^otogra)3t)ie bon iBraun, ©lement & Sie. in Sornad^ i. S., iJ?ori§ unb iRem ?)orf. (ßu ©eite 102 .)
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SlbS. 90. 2BeiBItd^e§ SBtlbniS. Sn ber (Srmitage gu ©t. Petersburg,

einer Driginal^j^otograptiie öon Praun, ©lement & (Sie. in Sornac^ i. Paris unb PeU) ^orf. (3u ©eite 104.)

tiefem ©c^armü^el gtüifc^en beit Betben SJletftern, bie übrigen^ aU grüitbü(^^e

^aittefenner gatten, fotite Batb ein ernftereg S^ai^^ft^iet folgen. 9^0(i^ int Sanfe be§

3a^re§ 1503 traten fie an<i) in einer fünftterif(^§en 5tngetegen!^eit in birefte 9^eBenBn!^ter=

f(^aft, nnb ba§ 0c^i(ffat fügte e§, ba§ fi(^ Beibe (Gegner fortan im fünfte be§ S5oIt=

enben§ n^i§> md)x oor§nmerfen Ratten. 3uöor fotCte Seonarbo aber feine gä^igfeiten



2lb6. 91. Ser jugenblic!^e 95acd^u§. Souöre p ^ari§.

9iad^^eiuer 0riginalp:^otogra^5:^te öon S3raun, Element & Eie. in Sornad^ i. S., ißori§ nnb 9Jem ?)ürl. (3u Seite 104.)
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2166.92. 2Bei6Itd^er Stubienlo ))f. 2Jod6 einer ßeid^nung in ber ©alerie 25org!^e|e gu 9iom.

2Jac6 einer Driginalb^otogrob^ie bon 23rann, ©lentent & (Sie. in 2)ornad^ i. ©., ^ari§ unb 0^en) Dorf.

(3u Seite 105 u. 106.)

ai§ Sngenieur einmal auc^ im ^ienfte feiner ^oterftabt Bemä^ren. ^arl VIII. non

granfreicJ^ im 3a^re 1494 feine friegerifc^en 51bentener in Qtalien begann, ergriff ha§>

grotlenbe ^ifa, ba§ bie §errfc^aft ber Florentiner nnr mibermillig ertrng, bie (^etegen==

^eit, fic^ nnab^ängig §n erftären, nnb e§ gelang ber @tabt ant^^, mit §ilfe ber F^inbe

oon F^orenj biefe Unab^ängigteit eine g^tttang §n bel^anfiten. 0eitbem aber in

bnrc^ bie im ga^re 1502 erfolgte SSat)t be§ ^iero (Soberini §nm ©onfatoniere anf

ßebenSgeit 9tnl^e, ©inigfeit nnb ein fefte§ 9legiment mieberl^ergeftellt morben maren, galt

at§ eine ber erften Sorgen be§ Staat^Ienferg bie SBiebererobernng Pfa§. ^ie Stabt

mürbe belagert; aber ber ^etbenmnt nnb bie Obf^^^toilligfeit ber 33ürger trösten bem
Stnftnrm ber F^m^^i^tiner,^ nnter benen fcf)üe§lic§ ber fil^ne ^tan anftauc^te, bie Stabt

bnrc^ SSaffermanget §nr Übergabe gn gmingen, inbem man bem 5trno ein anbere§ S5ett

grnb nnb i^n babnrc^ oon ber Stabt ableitete, gm S^^ti 1503 mnrbe ßeonarbo Oon

ber Signoria fe^r eilig, in fectjgfbännigem Söagen, mie au§ ber noc^ oor^anbenen 9ted^=

nnng ^eroorge^t, in ha§> ftorentinifdie Säger bei Pfa gefc^idt, um fein ^ntod^ten über

bie ^n§fü!^rbarfeit biefe§ ^tane§ nnb bie bajn getroffenen Vorbereitungen ab§ngeben nnb



S166. 93. SBetblid^er ©tubienl o einer Sei^inung im Souöre ju ^art§.

einer OriginaIp^otDgro))i)ie öon SSroun, (Element & Sie. in ®ornac^ i. ißariS unb iJiem ?)orf.

(3u Seite 105 u. 106.)

biefe bann felbft in bie §anb gu nel^men. 2Bir tniffen nid^t, tüa§ aug ber 5ingelegen='

:^ett getnorben ift. fic^ i^rer ßeonarbo aber mit @ifer angenommen !^aben mirb,

ift fieser. S3efanb er fid^ bod^ babei, mie er felbft ermähnte, in feinem eigentüd^en

SebenSelement!

gnbeffen lie^ e§ bie @ignoria oon ^toreng bei ber teb^^aften görbernng ber Untere

ne^mnngen gegen ^ifa nid^t bemenben. foHte banernb anf bie Slnfenernng be§ 9Jinte§

ber S5ürger burdb (Srinnernng an frühere §etbentaten eingemirft merben, unb gu biefem

ßtoedie mnrbe befd^Ioffen, bie beiben ßangmänbe be§ großen 9fiat§taale§ im ^alaggo Oecc^io

mit ^emälben jn fd^müden, bie jtnei ^eroorragenbe ^rieggtaten ber gtorentiner au§ oer=

gangener Seit oer^errlid^en follten. fd^eint, ba§ ber (^onfatoniere ©oberini, ber

Seonarbo fe^r mo^^lgeneigt mar, biefem §nerft ben 3inftrag jnr 5tn§fü^rnng einer Sßanb-

materei erteilte nnb ba§ er erft fbäter an 9Jii(^eIangeto badete, bem bie ^meite SBanb

angemiefen mnrbe. (^egenftanb ber S)arftellung Seonarbog ^atte man bie (Sd^tac^t

bei 5ing^iari gemäp, bie am 29.3nni 1440 gmifd^en bem getb^errn be§ ©erjog§ Oon 3)iai-

taub, S^iccoto ^iccinino, nnb ben gtorentinern gef(^tagen morben mar. 9^ac^ ^ei^em düngen
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imb nac^bem ha§>

^rteggglüd it)ä^renb

be§ ^l:age§ me!^rere^

mal unb l)tx ge^

fd^tüanft, tüarett bie

f^torentiner Sieger

gebUeben, fo ba§ fie

mit 9lec§t biejen

^ombf tüegen ber ba=»

bei bemiefenen

ferf eit unb 5lu§bauer,

mie megeti feiner fbä=

teren glüdlic^en ^oU
gen §n i^ren gtän=*

5enbften Söaffentaten

gälten bnrften.

SRit feiner ge^

mo^nten (^rünbü(^=

feit na^m fi(^ Seo=

narbo ber Sad^e an.

@r forfc^te §nnäc^ft

in ben S^ronifen

unb fonftigen Über=

üeferungen nad^ bem

Verlauf nnb ben @in=

gefreiten ber Sc^Iad^t

unb arbeitete banai^

eine ^en!fd)rift au§,

bie fomo^l §nr Sn»=

formation für ben

^onfaloniere nnb bie

Signoria al§ aud^

jn feiner Orientier

rung beftimmt mar.

@r befd^rieb barin

genau bie nerfd^ie«»

benen ^^afen ber

(Bä)laä)t big jum
Sonnenuntergang,

:^ob baneben aber

auc| fd^on einzelne ©bifoben b^röor, bie i^m befonberg barfteUunggmürbig erfc^ienen

nnb feiner ^ilnfi(^t nad^ auf bem (^emälbe nid^t festen bnrften. gür meieren ber üer=»

fd^iebenen, non i^m befonberg betonten SJlomente er fid^ am @nbe entfd^eiben mürbe, ge^t

aug feiner ^enff^rift nid^t bßi^öor, unb bie nng erhaltenen S3efdhreibungen beg ^artong,

ben er gnerft in Eingriff nahm, nnb §mar in bem ihm gnr Verfügung gefteüten Saale

beg ^abfteg in ber ^irdhe Santa 9}^aria S^oneüa unb ben er auch noüenbete, bemegen

fidh in fo nnbeftimmten, allgemeinen 5lugbrüden, ba§ man aug ihnen nicht entnehmen

fann, inmiemeit fidh Seonarbo bei ber 5lngführung beg ^artong an bag non ihm ge=*

fammelte hiftorifihe SJtaterial gehalten h^it. 3lng ber augführlidhften 95efdhreibnng ,
ber-

fenigen ^afarig, ergibt fich aber fo öiel, bah §aubtgegenftanb ber ^arfteünng einer

jener 9ieiterfämhfe gebilbet h^t, bereu ßeonarbo in feiner Schrift mehreremal gebenft.

SSafarig 56efdhreibnng nmfaht aber nur gmei ober brei (^rnbb^n^ h^^tjorragenbfte

ang Gleitern beftanb, bie um eine Stanbarte ftritten, nnb §mar mit foldher 2önt, bah

fidh ^ferbe ineinanber nerbiffen unb ebenfo h^i^tnädig mie ihre Sieiter fämbften.

2166.94. ©tubienlopf.

2Jaif) einer geitfinung in ber 2lm6rofionif(^en 23i6Iiotf)ef jn 9JlaiIanb.

9?ac^ einer Driginolp'^otogro^fiie tion 23raun, ©lement & (Sie. in S)ornad^

ißori§ unb 2ieU) ?)or!. (3u ©eite 105 u. 106.)
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iimfonft ^atte fic^ Seonarbo, aU er am ©forgabenfmal arbeitete, mit bem ©tubium

be§ 9^offe§ in 9iu!^e nnb 33emegung, mit feinem ^^örberban nad^ innen nnb an^en be^

fd^äftigt, nnb mit ben grüd^ten biefe§ @tnbium§ mottte er an biefer beöorjngten ©teile

feiner ^aterftabt glängen, befonber§ einem ^eräd^ter mie TOd^elangelo gegenüber, bem ber

^nnfaloniere ingmifc^en bie S3emalnng ber entgegengefe|ten SKanb übertragen ^atte, ob-

mo^l fic^ 9}lid§elangelD bamal§ al§> aJlater nod^ gar nic^t bemä^rt ^atte. S3enOenuto

(Fellini, ber in feiner ©elbftbiograb^ie auc^ be§ ^arton§ Oon Seonarbo gebenft, ergä^lt,

ba§ ber 9)leifter ein „S^reffen ber Gleiterei" bargeftettt ^abe, „mobei einige gähnen erobert

merben, fo göttlich gemailt, al§ man fi^'§ nnr oorftetlen fann". toar alfo §um

minbeften eine gange Gleiterfd^lad^t, ein ^ambf öon Gleitern mit 9ieitern nnb ein ^or-

fto§ ber florentinifd^en S^eiterei gegen bie gngtrubben be^ ^egner§. 9^ad^ ber SDenf-

fc^rift Seonarbo^ ift e§ aber ma^rfc^einlid^ ,
ba§ no^ me^r anf bem Karton gn fe^en

mar. ^anai^ mar eine S5rüde ber §aubtftü|buit^i ©teÜnng ber Florentiner, nnb um
bie ^rücfe mogte ber ^ambf ^in nnb ^er. ®ann fpielte aber au(^ ber ^atriard^ Oon

Slqnileja, ber Oom ^apfte bem florentinifd^en §eere beigegeben mar, eine ^aubtrolle.

@r mar für bie Fiorentiner eine 5lrt ^orfel^nng, ber bie SSerbinbnng mit ben §imm-

lifc^en 9)iä^ten aufrecht erhielt, aber auc^ Oberfelb^err mar, inbem er oon einem S3erge

au§ bie S3emegnngen be§ %zinht§> beobai^tete nnb banad^ bie Mti! ber Fioi^^otiner ein=

rid^tete. 5ll§ er gn (^ott um ben ©ieg betete, erfdbien iljm ber ^eilige ^etru§ au§ einer

2öol!e nnb fprad^ gn i^m.

®anad^ 't)at man fdl)on

gmei 93^omente: linf§ ben

^atriard^en mit feiner Um-
gebung auf bem S3erge, in

ber TOtte ben ^am^f um
bie S3rü(fe, nnb ben 5lb-

fd^ln^ ber ^ombofition auf

ber redl)ten ©eite mirb

bann bie Flucht ber mai-

länbif(^en ^rubb^n ge-

bilbet ^aben. liegt

nal)e, nach ber eigenen

©c^ilbernng Seonarbo§,

au§> ber fid^ bie §anbt-

bunfte feiner ^ombofition

mie etmag ©elbftoerftänb-

lic^e§ ergeben, an 9iaffael§

^onftantinSfd^lad^t gn beu-

len, bereu ^ombofition in

brei gang ä^nlidlie §anbt-

momente gegliebert ift.

3taffael gel)ört gn benen,

bie in Fioreng nac^ ben

^artong Seonarbo§ nnb

TO(^elangelo§ ftnbiert nnb

gegeid^net !^aben.

hingen biefe ^arton§," fo

berichtet ©etlini, „einer in

bem ^alaft ber SD^ebici§,

einer in bem ©aale be§

^abfteg, nnb folange fie

anggefteüt blieben, maren

fie bie ©df)nle ber SSelt."

ift alfo nidl)t nnmahr-

2166. 95. ä b d) e n f 0 p f.

einer ber 2Im6rofiaiüjcl)en iöibliotfief gn SJcaitanb.

einer £)riginaIp6otograp^ie öon 23raun, ©lement & ©ie. in Sornai^ i.

bari§ nnb 2ienj ?)Drf. (gu Seite 105).

9lofen6erg, Seonarbo ba 2Sinci. 7
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fd)einli(^, ba^ bie ^ombofition Seonarbog in ber be§ embfängüc^en, fremben ©inflüffen

Ici(^t gugättgücben 9taffael für feitie ^onftantin§fc^Ia(f)t ein @c^o gefunben ^)at.

2öie lange bie beiben ^orton§ öffentlich an^geftettt n)aren, tniffen n)ir nic£)t. 2öa§

ben 3Jiichelongelo§ Betrifft, ber eine ^ämbfen ber Florentiner gegen bie

^ifaner unb fbegieü au§ ber (Schlacht Bei ©a^cina barftettte, n)o florentinifche ©olbaten,

Beim 53aben im 5lrno Oon pfanern üBerrafdht, fi(^ eiligft in bie Kleiber marfen unb

ben F^wben bie (Stirn Boten, fo lä§t fich feine Spur, in einzelnen Stürfen menigften§,

no(^ Bi§ in ben Einfang be§ fieB^ehnten verfolgen, mo fich 3^eile be§ ^arton§

SlbB. 96. SBciBIic^er ©tubienfopf. einer 3ei^nung in ben Uffigien ju glorenä.

einer Driginal^jl^otogra^jJiie bon SBraun, ©lement & (Sie. in Sornad^ i. (S., ißariS unb 9^eU) ?)orI.

(8u ©eite 105.)

in SJJantna Befanben unb 9tuBen§, bem Hofmaler be§ §er§og§ Feberigo, ol§ ^orBilber für

eine 3;:aufe bienten. ÜBer bie Sii^iilfale oon Seonarbog Karton erfahren mir aber

nichts, unb bie Stubien nnb geichnnngen, bie mit bem Karton in SSerBinbnng gebracht

merben, finb fo jmeifelhaft nnb fo unBeftimmt, ba§ fie un§ feine meiteren 5lnhalt§Bi^^^’^l^

über ben Fn^alt be§ ^arton§ gemöhren fönnen. ß:ellini h^t i^n offenbar no(^ felBft ge=

fehen. S^äi^ht fo fieser ift e§ aber, ob ihn ber um mehr al§ jehn Fahre jüngere SSafari

jemals Oor klugen gehabt h^^t- 3« S3efchreiBung finbet fich nämli(^h ein ^nnft, ber

oermuten lägt, bag er nur noi^h bie ^rngge fennen gelernt h^t, bie, mie mir fgäter fegen

merben, Oon Seonarbo mirflii^h auf ber SBanb in F^ii^Ben an^geführt morben ift. ($r fprii^ht

Bei ber S(i)ilberung Oon einem Solbaten, ber mit ber einen §anb ben
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unb mit ber anberen ba§ @(^mert jum @c^Iag er'^ebt, unb bemerft, ba§ er ein

„rote! 93arett'' tröge. ®o§ ift otfo ein Öemei§, ba§ er jeine 93ejc^reibnng ni(^t noc^

bem forblojen Norton, jonbern noc^ bem an bie ^onb gemalten j^i^agment gemad^t !^at.

2166. 97. Stubienlopf. 2Jod6 einer geici^nung im ©d^Ioffe 5u SBinbjor.

2iad6 einer Driginal^Iiotograp^ie bon 58raun, (Element & Sie. in ®ornod6 i. (5., ißori§ unb 9Jem 2)orf.

(3u Seite 105 u. 106.)

ßeonarbo begann in ber Sat, nac^bem er ben Karton öoHenbet, mit ber 3(ugfü^=-

rung, mäl^renb jein 9^ebenbu!^Ier au($ nid^t einmal bagu fam. Siber mie bei bem Slbenb^

ma’^I rerbarb i^m jeine @j:b^rimentierju(^t nid^t bto^ bie 5trbeit, jonbern, mie e§ jc^eint,

ij 4:
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aud^ bie Suft ju t^rer gort(e|ung. @r foH einen SSerfuc^ mit einer 5lrt non

materei gemacht §aben, bie er nac^ ber Söeije ber mitten enfauftijc^, b. burc^ (Einbrennen

be^anbelte, nnb ai§> biefer ^erfu^ fe^tfc^Iug, griff er mieber §nr SJlaterei mit ßt, nnb
jtnar, mie ein 93iogrob^ §n ergä^ten toeife, mit 9^npl. bem S3eric£)t SSafarig mar
ober bie ^ündtie, mit ber er onf ber SSanb ben SJJatgrnnb l^ergeftettt ^tte, fo grob^

ba§ fie beim SCRalen burc^fc^tng. fott i^m bann bie f^ortfe|nng feiner 5trbeit oer^

leibet l^aben. (E§ finb aber fic^erüc^ nocf) anbere (^rünbe l^injngetreten. ^enn ba^

noKenbete @tüct mar noc§ im ga^re 1513 fo gut ermatten, ba^ SSorfic^t§ma§regetn ge*>

troffen mürben, um ba§

Fragment Oor bem SSer^

berben gu bema^^ren.

^er Ge-

fügt, bafe un§ non berfetben

(^ruf3f)e, bie S^afari be-

f(^rieben !^at, eine bitbtic^c

5tnfd§annng in einer 3eic^=

nnng erhalten geblieben ift,

bie fic^ im Sonnre befinbet

nnb feit bem norigen 3a^r-

t)unbert aU eine 5lrbeit non

9tuben§ gilt (3tbb. 88). 5Itl-

gemein befannt gemorben ift

fie bnrd^ einen b^^^i^tigen

@ticf) non ©betimt, ber je=

bod) nur ben 9^amen Seo-

narbo§ nennt, ^ie gange

5lrt ber gei^nerifc^en 33e-

^anbtung fpric^t aber bafür,

ba§ bie Übertiefernng rec^t

^at, nnb e§ tag and) gang

in ber auf§ ©ramatifc^e

gerichteten ^nnft be§ 3tnt-

mer^ener 9Jieifter§, eine fo

foftbare ^onie non feinem

itatienifi^en 5tufenthatt mit

in bie ^eimat gu führen.

2Bie 9Jli(^etangeto§ Karton

ber babenben ©otbaten ihn

bei feiner ^anfe

fbiriert ^at, fo ^at ber

ßeonarbofche 9teiterfambf

feine ^h^^^tafie befruchtet,

at§ er in feinen Sömen-

jagben nnb in feiner Stmagonenfchtacht bie gemattigften Seibenfi^aften non SJJenfdhen nnb

Vieren an^toben lieg.

®ie erfte Unterbrechung in ber Arbeit fcheint burch eine Steife nerurfacht morben

gn fein, bie Seonarbo gn Stnfang be§ 1505, mir miffen nicht gu metchem S^cd,

nach Stom unternahm. 2Bir erfahren banon nur an§ einer Stechnnng ber ©ignoria, bie

für ihn eine fteine Summe aU Zollgebühr für einen ^aden mit Kleibern au^getegt

hatte, bie ihm an§ Stom no(^gefchidt morben maren. gür feine Strbeit im Stat^faate

begog Seonarbo nömtidh ein monatliche^ (behalt non fünfgehn ©olbgutben. Stuch baheim

in feiner SSertftatt mar er nicht mü^ig, ba er bodh menigften§ feine Schüler, non benen

fdhon in bem S3riefe be§ ^armeliterbaterg an bie SJtarchefa Qfabelta non S^tantna bie

Stebe mar, befchöftigen mu^te. (E§ fcheint mirftich, ba§ er fie nach feinen

%bb. 98. ©tubiento))f. einer im ©d^Ioffe gu SBinbfor.

9iac^ einer DriginaI)):^otograt):^ie tion SBraun, Element & Eie. in S)ornad^ i. E.,

^ari§ nnb 9ieto ?)orf. (3u Seite 105.)
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unb ^arton§ S3ilbniffe nnb öielteii^t au(^ fleine äJJabonnenbilber au^fil^ren Iie^, bie

bann aU 2Ber!e feiner §anb Sieb^aber fanben. Snblid^ !amen Familienangelegenheiten

fehr nerbrie^üdher 51rt ^rt^u, bie feine 51rbeit im Saale be§ großen 9fiat§ unterbrachen.

Sein ^ater mar am 7.3uü 1504 geftorben, unb at§ gmei Fahre fpäter, am 30.51brit 1506,

bie ©rbteitnng ftattfanb, fah fich ßeonarbo DöUig übergangen. 5lnf§ höchf^^

3nrüdfe|ung erbittert, begann er jene ^ro^effe mit feinen S3rübern, bie \id) burdf) niete

2166.99. ©tubienfopf jur SJlabonna Sitta. 2iadb einer int Souöre gu ißari§.

einer Driginalb^otograpfiie öon iSraun, ©lentent & ©ie. in ®ornacf) i. ißari§ unb 9Zetö ^orf.

(3n ©eite 105.)

Fahre htn^ogen unb nidht menig bajn beitrugen, feine SJienfchenfeinbtichteit ju fteigern.

5tuf einen materiellen (^eminn, ber bei ber großen S^ih^ ^iero ba ®inci hinter^

taffenen ^inber nid^t beträchtlich fein tonnte, tarn e§ ihm fidhertich nidht an. @r moltte

nur fein gute§ Steift oerfechten, unb er ging audh fdhtie^ti(^ au§ ben Streitigteiten, bie

fich ben 1507 erfolgten $ob eine§ finbertofen i^och um einen jmeiten

@rbfdhaft§bi^oäe§ Oermehrt ^)atkn, aU Sieger h^roor. —
9ladh bem ©eridhte ^afari§ h^^ Seonarbo mährenb biefer f^^oeg Florentiner

Stnfenthatteg au^er ben genannten Söerfen noch ä^oei Fi^ooenbitbniffe gemalt. SDa§ eine



102

fteUte bie Gattin be§

rtgo S3enct, (^ineüra, bar.

ift öerfc^tüunben, tt)ie fo

Dieter anbere, unb S^afari

fc^eint ba§ ^ilb auc^ nic^t

me^r jelbft gefe^en ju ^aben,

ba er e§ eine „cosa

bellissima‘‘ (eine fel)r jd^öne

@acf)e) nennt. S)efto länger

t)ern)eUt er Bei bent §n)eiten

^itbniffe, bent ber 9Jlona

Sifa, ber britten ^ema^^ün

be§ granceScü bet (^ioconbo,

ba§ unter bent Spanten „La

Joconde“ (bie (^ioconba) nn=

ter ben ^öc^ften ^teinobien

ber ^nnft int Salon carre

be§ Sonore ^ängt, ntotjin

e§ au§ bent 93efi|e ^önig

granj' I. gefomnten ift

(51BB. 89). Safari erjäi^tt,

ba^ Seonarbo oier

baran gemalt unb e§ boc^

nnooHenbet getaffen ^aBe,

na(^ feiner SJleinung näm^

tief), meit er fid) baBei ein

!otoriftifc^e§ ^roBtem geftetit

Batte, ba§ er nocB nicBt jn

feiner S5efriebigung getöft jn

BaBen gtauBte, oBmoBt mir

barin bie Böi^fte Offenbarung

feines materifc^en @enieS unb

einen SJlarfftein in ber (^e=

beS ^otoritS erBtiden.

Q3ei ber Si^itbernng biefeS

S5itbeS fc^metgt Safari in

ber 33emnnberung ader (SinjetBeiten. @r B^stft ben Si^immer nnb baS f^eucBte in ben

Singen, baS man nur Bei teBenben SBefen feBen !önne, atfo jene SSor^üge, bie fcBon bie

(^riecBen an ben ^ebitben beS ^raj;iteteS rüBmten, bann bie Umgebung ber Singen mit

rotticB^^^ BtäuticBen ^^:onen, bie feinen §aare ber SlngenBranen, bie Batb fbärtic^er,

Batb bicBter gebrängt auS ber §ant B^i^öor^nmai^fen fd)ienen, bie Slafe, ben S}Jnnb, bie

feine Harmonie gmifcBen bem §tot ber Sipben unb bem ^teifi^ton beS ganzen (^efidBtS

nnb bergteii^en meBr. Um biefeS SSunber SeBenSmaBrBßit §n errei^en, B^^^
ßeonarbo bafnr geforgt, ba§ immer, mäBtenb er an bem SSitbniffe matte, ßente, bie

fangen ober mnfijierten, ober Spa^macBer jngegen maren, um bie ^argeftellte mäBrenb

ber 0i|nngen Bei Bßderer Sanne §u erBatten nnb bamit fein metancBotifcBer ober getang=*

meitter in iBr S5itbniS Bmeinfäme. Unb in ber %at getang eS Seonarbo, in biefeS

SlnttiB ein geminnenbeS Säi^etn BtneinjuBringen, baS — fo ruft SSafari Begeiftert anS —
meBr göttticB atS menfc^ticB anjufeBen mar.

Seiber finb mir ni(^t meBr in ber Sage, bie S3egeifterung S5afariS in oottem Um=
fange nacBjnempfinben. S)ur(^ einen nnoerftänbigen 9teftanrator ift gerabe baS Slntti|

ber Botbfetigen f^torentinerin fo oerpupt morben, ba§ bie Harmonie beS 3:oneS, bie SSärme

beS gteifcBeS oöltig oerfcBmnnben finb nnb ber ^opf nur nocB ben ©inbrud mai^t, atS

fei er grau in grau gematt. Slur bie §änbe finb §iemti(^ unüerfeBrt geBtieBen, nnb fie
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finb un§ ein foftBare§ öUen benen entgegen^alten fönnen, bie fic^ n^t
jc^euen, ba§ 5Inben!en be§ großen Sl^eifterg burc^ S^tneifung ftümberl^after Sßerfe ju

öerunglimbfen. 31u(^ bie fic^ tief in ba§ S3ilb ^ineinjie^enbe ®olontitenIanbf(^aft, burc^

bie fic^ Ströme nnb 33äc^e gmifc^en p^antaftifc^en getfenufern ^inbnrc^fct)tängeln, geigt

in i^ren aftmä^tidien 51bftnfnngen öon einem matten 35rann gn einem ü(^teren (^rün

nnb gnle|t gu einem ^elteuc^tenben ^lau noch bie eigene §anb Seonarbo^, feine grnnb^

lic^e ^enntni^ ber Suftberfbeftibe nnb ber langfam in ber gerne berfc^mimmenben 3:öne.

33emunbernng§n)ürbigfte an bem ^itbe aber ift bie Sßeic^^eit ber gormenbe^anbtung,

ba§ §eltbun!et, ba§ bie gange ^eftatt nmfc^^meic^elt nnb bie gormen in einen farbigen

Schimmer !^üHt, fie gleic^fam anftöft nnb ber b^afitf^ett Scharfe entfteibet, bie bi§!^er

bie cf)arafteriftifc§e ©igentümtic^feit ber fIorentinif(^en ^nnft gemefen mar. tritt

Seonarbo mit biefem S5itbe gnm erften SJiate bemüht entgegen, gn SJlaitanb mar er gnm

$ölaler im mirftic^en Sinne be§ 2Borte§ gemorben, nnb ba§ geigte er ben gtorentinern,

bie attefamt nic^t malen fonnten, ben ftotgen, e^rgeigigen 9)lic^eIangeIo mit inbegriffen.

SBä^renb biefer fic^ aber ber neuen Setire ^artnäctig berfct)lD§, janc^gten aEe jüngeren

Zünftler bem großen ßeßrmeifter gu, nnb in biefer Scßnie mürbe aucß ein fcßucßterner,

aber lernbegieriger gnngting an§> Umbrien gnm SJialer — ber junge Sfiaffaet.

SBie 9taffael§ Sijtinifcße SJ^abonna ift ancß Seonarbo^ SJlona Sifa eine§ ber menigen

SSerfe oon SJienfi^enßanb, benen man e§ ni(^t anfießt, baß nnb mie fie gemorben finb.

®er Sct)öbfnng§brogeß

9ieft übriggebtieben ift,

nnb mir begreifen nic^t,

baß Seonarbo, ber raft^

nnb rndficßtgtofe SSaßr«»

ßeit^fncßer, au(^ biefer

^erf für nnOoEenbet

erftären fonnte. ^on
biefem 93itbe gilt gang

befonberg, ma§ Hermann
(^rimm mit bem feinen

©müßnben bes S)i^ter§

oon ben 9Jieiftermer!en

SeonarboSfagt: „@r be^

fißt ba§ ^eßeimnig, ba§

^toüfen be§ §ergen§ bei^

naße au§ bem ^ntüß
berer tefen gn taffen, bie

er barfteEt. @r f(^eint

bie Statur in emigem

Sonntag^gtange gn er^

büEen, gar ni^t anber§.

2Bir, meit nufere Sinne

ficß abftnmßfen aE=

gemacß nnb meit mir

benfetben SSertnft bei

nuferen grennben ent=

beEen, glauben gnteßt,

ber frifcße, früßting§=

reine 5tnMiE ber Eiatnr

nnb be§ Sebent, ber fid^

nn§ auftat, fotange mir

^inber maren, fei nur

eine ^änfi^nng be§

Ö^tüEeg gemefen
,

nnb

OöEig in bem ^robnft ber S(^ößfung anfgegangen, baß fein

2lßb. 101. SßeiBIidfier Stubienfopf.
9lad^ einer ^eid^nung in ber Simbrofianifcften 83i6Iiotf)ef 5U 9JJaiIanb.

einer Driginalpiiotograb'^ie bon 93roun, ©lentent & Sie. in Sornotf) i.

ißari§ nnb iJJett) ^orl. (3u Seite 105 u. 106.)
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ba§ gebäm^jftere in bem jie un§ f^äter erfc^einen, getnä^re bie n»a!^r!^aftigere

trad^tung. 216er treten tnir nor ßeonarbo^ jd^önfte Söerfe, ob ba nii^t bie ^rönnte

ibeolen ^afein§ n)ieber notürlic^ nnb in^att§rei(^ erfd^einen!"

21tö jb^ter ba§ nnoergleid^üdbe 25ilb au§ bem 23efi|e be§ 25eftel(er§ in frembe §änbe

gefommen tnar, b^t e§ Seonarbo fetbft für 4000 (^olbftücfe (etma 36000 äl^arf) ^nvM^

gefanft, im 2tnftroge feine§ fönigtitfien 23efcbü|er§ gran^ I. oon granlreid^, ber aüe§,

ma§ er nod^ oon Seonorbo^ §onb erreidtien tonnte, in feinen 25efi| jn bringen fni^te.

gür bie 2Bertfd^ä|nng, beren ba§ 23ilb fc^on gnrgeit feiner ©ntftebnng genofe, fbridf)t

ond^ bo§ SSor^anbenfein mehrerer gteid^jeitiger ^o^ien. SJlan ^at hi§ je^t i^rer ad^t

entbedt, Oon benen eine, bie fic| im ^rabomnfenm §n SJtabrib befinbet, fo oorjüglid^ ift,

ba§ man audt) an i^r bie §anb Seonarbo^ mabrnebmen tonnen glaubte. 23ielleicbt

gehört fie jn ben 25ilbniffen, bie Seonarbo unter feinen 2Cugen oon ©cbütern anfertigen

tie^ nnb an bie er getegenttid^ felbft bie §anb antegte.

2tuf einen biefer (Schüler Seonarbog ift mo^I aud^ bie toeiblid^e, ^atbnacfte §atb=

ftgur in ber Ermitage §n @t. ^eter^bnrg prüdjnfü^ren, bie \xd) aU eine freie Um==

fd^reibnng ber SJtona Sifa barfteüt (2tbb. 90). ^ie §altung nnb bie gan^e _2tnorbnung

ber gigur finb eng mit ber SJtona Sifa Oermanbt, nnb nod^ enger ift bie Übereinftim^

mnng im lanbfi^aftlic^en §intergrunbe. 2tber im Ö^egenfa| gu bem gteid^fam fdfitoebenben

Sädtietn, ba§ toie ein @onnenftra^I über ba§ 21ntli| ber ^ona Sifa ^ufd^t, fcf)eint ba§

Säd^etn auf bem ©efid^t ber Petersburger ^ame, bie ganj genau meig, toie fdtjon nnb

reijenb fie ift, mie feft^

gefroren, nnb OoEenbS Oer^

raten bie fteife

nnb bie tebtofe SJ^obetCie'»

rung ben ©c^üler. 2Siet=

leidet ift baS berfelbe ^ünft^

ter, ber ben jngenblic^en

23acd^uS im Sonore, ber,

einen ^^ü^foSftab in ber

§anb nnb mit einem pan=

t^erfelt um bie Senben ge^

gürtet
,

im 2Sorbergrunbe

einer bergigen Sanbfd^aft

auf einer @r!^ebung beS

25obenS fi|t, nac^ einer

geid^nnng ober einem ^ar^

ton SeonarboS gemalt 'f)at

(2tbb. 91). @oü bod^ audb

eine ^reibe^eic^nung Seo^

narboS für bie Petersburger

@(^öne in ber Sammlung
beS §er§ogS Oon 2tnmate

oor^^anben fein!

2Benn man ben 2Seg

oerfotgen miü, auf bem

Seonarbo oon ber „23eüe

geronniere" gn bem Sfu^

mato nnb ber SJlorbibejjo,

bem gteid^fam in 9taud^

nnb §auc§ gerftießenben

§ellbuntet nnb ber male=

rifdien Sßeid^^eit ber $D^ona

Sifa getaugt ift, mufe man

fi(^ unter feinen meibÜd^en

3166.102. ©tubienfopf.
3?ad^ einer in ben Uffisien 311 glorenj.

einer Driginolijl^otograijiöie üon 35raun, Element & ©ie. in Sornatf) i. ©.,

aSariS nnb aietn 3)orf. (ßu ©eite 105 u. 106.)
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(5tubien!öl)fen utnfe^en, t)on

benen fic§ no6) eine grofee

ermatten ^at. 51ber

and) biefeg 9}loteriaI ift tüie

alle§, tüobei ber Spante Seo^

narbü§ in S3etra(^t fommt,

mit großer SSorfic^t §n Be=

nu|en, ba ton aüer§

bem SJJeifter ^eii^nnngen

gugefGerieben unb no(^ je|t

^artnädig aU fein ^igentnm

oerteibigt n)erben, bie feiner

unmürbig finb ober boc^

eine todig anbere 9^atur=

anf(^annng oerraten, ^al^in

ge!^ört gunöc^ft ber Oietnm^

ftrittene f^ronentobf in ber

Materie S3org^efe in 9lom

(TO. 92), ber fid) in feine

^eriobe feinet @d)affen§

einrei^en Iä§t. ®ie ^tugö^fet

queden förmtid^ nnter ben

fermer taftenben, ioie au§>

@rj geformten Sibern ^er^

oor, unb me^r noc^ fbric^t

bie S5e5anblnng ber n)ie an§

2)ra^t gebilbeten §aare gegen

Seonarbo. gür einen Süng^
ting oerrät bie ganje ^ec^nif

eine oiel gn gro^e, falte

unb flache ^Routine, nnb ber

3Jteifter Seonarbo fil^rte eine

ganj anbere, nnenbtii^ freiere

§anbfc^rift, aU biefer am
iteinen f)ängenbe Zünftler,

oon bem and) bie beiben, bie

gteidjen (Sigenfe^aften auf^

meifenben grauenföbfe im

Sonore nnb in ber tobrofianifc^en S3ibIiol^ef in 9J?aitonb l^errufiren (5lbb. 93 n. 94).

SDen jungen Seonarbo, ber in ^torenj eifrig nad^ ber 9^atnr ftnbierte nnb fd^on bamat§

feine unb 3^if9^ooffen überflügelte, glauben toir bagegen in jenen anmutigen

SDläbcfien*’ nnb granenföbfen §n erfennen, bie bie 2tbbitbungen 95— 103 oorfü^ren. ^ie

beiben erften (3lbb. 95 n. 96) oerraten in i^rer jeic^nerifd^en 93eftimm4^eit
,

in i^rer

ftreng plaftifd^en gormenbe^anbtung ben @d)üter eine§ SO^eifterg, ber, U)ie SSerrocdt)io

tro| feiner ^ereitmidigfeit
,
and^ Slnfträge oon ÖJemätben ju erlebigen, in erfter Sinie

TOb^aner ober oietme^r ajlobedenr für ben ©rjgn^ toax. @ro^e Sinien unb breite

gtäd^en mit @piegetgtanj ! 5tber au§ biefem ©tanj entmidett fi(| nai^ unb nadf) ba§

^ebürfni§ nad^ materifd^er 3)lobedierung. SSenn man bie brei eng in ber ^edinif oer^

toanbten grauenföbfe in ber SBinbforfammlung nnb im Sonore (5lbb. 97—99) betrad^tet,

mirb man gema^r, U)ie fic| bie §ärte ber üfoftifdien äJ^obedierung bereite in bie garte

2Beidt)!^eit ber materifd^en aufgetöft !§at. Seonarbo matt bereite mit bem

@r fudf)t ber (Schärfe ber Konturen burc^ Sic^t unb (Schatten inner^^atb i^rer Um^
grengung ein (J^egengemic^t gu bieten, nnb fdt)on fielet man i^n auf fein §anf)tgiet, bie

^tuftöfung ber üMdfdfien f^ormen im materif(|en §edbnnfet, to^fteuern.

2lbB. 103. g5ilbni§ftubie.

einer 3eitf)nung in ben Ufftäten gu glorenj.

9iad^ einer Driginal^j'^otograp^ie bon 93rann, Element & ©ie. in Sornod^ i.

ißari§ unb 9>ieh) ^orf. (ßu ©eite 105 u. 106.)



106

®er grauenfo^f, ben 5lbbilbung 99 tüiebergibt
,

^)at tnfofern ttoc^ eine befonbere

^ebeutung, aU er mit menigen SSeränberungen
.
für ein (^emälbe benn|t morben ift, ba§

unter bem 9^amen ber „SJlabonna an§> bem §anfe Sitta" befannt ift nnb lange Seit

at§ ein SBer! Seonarbo§ gegolten §at. ^er ^ranenfobf ift tüofjl mit (Sic^er^eit ber

erften ftorentinif^en 9Jieifter§ §u§nf(^reiben
,

nic^t aber ba§ @emätbe, ba§ in

feiner garten, forgföüigen, faft glatten 5tn§fü^rung ha§> ^e^räge ber mailänbifctien Schule

trögt, in ber fic^ ha§> foloriftifdtie (^efn^I Oiet früher entmictelte aU in ber fIorentinif(^en.

SJJan barf fogar fagen, ba§ Seonarbo aU SJlaler non ben 9JlaiIänbern no(^ etma§ lernen

fonnte nnb anc^ gelernt ^at, aU er gnm erften SJ^ale nac^ ber ^aubtftabt ber Sombarbei

fam. SSaagen !§at bie ^abonna Sitta benn anc^ ber erften Sl^aitönber ßeonarbo^

gugefc^rieben. Stber bie malerifi^e ^ec^nif be§ Petersburger SJlabonnenbilbeS (5lbb. 104)

beutet auf eine nod^ f^ötere auf bie pc^ften S5Iüte ber mailönbifi^en

©c^nle SeonarboS, bie fic§ erft entmictelte, als biefer fic^ gnm gmeiten 9JlaIe üöüig non

gtoreng loSgefagt ^atte. @S mirb ettna in ber Seit um 1510 gemalt morben fein, mit

S3enn|nng non ©tnbien beS SJJeifterS nnb f^erüc^ auch bon einem feiner ^erbor=

ragenbften @ct)üler, mie ein fo feinfinniger Kenner mie SJloreüi glaubt, bon ^ernarbino

be' ©onti, einem SJJaler, beffen !ünftlerifcf)e P^bf^bgnomie noc^ nic£)t fo anfgeftört ift,

bag man gu einem fieberen Urteil gelangen fann. §at er biefeS ^ilb mirfüc^ anS=

gefü^^rt, fo ^at er bamit eines ber anmutigften SJlabonnenbitber feiner S^^i

baS beS großen S^amenS, ben eS fo lange getragen l^at, nid)t nntoürbig mar.

Sn einer f^öteren ©ntmictInngSftnfe SeonarboS füt)ren unS bie grauenföbfe, bie

bie 5lbbilbungen 100— 102 miebergeben. §ier l^at ber äJJeifter bereits ben

entbedt, mit bem er baS ftarre Sßefen ber bon i^m porträtierten Perfonen, baS ipm fo

fepr gnmiber mar, gn bannen mußte. §ier feßen mir, mie fic^ baS pimmlifc^e Söcpeln

ber ^^öpfe SeonarboS immer lebhafter, anmutiger nnb reigboCCer entfaltet, bis eS fi(^

enbtid) gu jener götttidien §opeit ergebt, bie unS anS bem 21ntüße ber SJlona Sifa nnb

aus einer berühmten Soic^nnng ber Uffigien in gloreng entgegenftraßtt, bie etma gleid^=

geitig mit bem polbfeligften granenbilbniffe SeonarboS enlftanben ift (2tbb. 103).

SSSie jene brei grauenbübniffe (2Ibb. 92—94) mirb man auc^ eine Steiße bon

großen Pafteübitbniffen in ber Slmbrofianif^en S3ibüotßef in SJtailanb, bie bort noeß

unter öeonarboS Stamen geßen, anS ber Steiße feiner SBerfe ftreießen müffen. @S finb

gmar 33itbniffe bon ernfter Slnffaffung nnb bon einer aufS ^roße gerießteten gormen=

gebung (SCbb. 105 u. 106); aber eS feßÜ ißnen ber tiefere pßßßognomifcße Steig, bie

innere ^efeelnng, bie Seonarbo aneß feinen ^ilbniSftnbien mitgugeben pflegte nnb mit=

geben moüte, meil fie ißm meift feßon ©elbftgmerf maren ober ein gemiffeS S^^^

feinen jemeiligen SIbfießten barftellten. Staeß ber SJteinnng SJtorelliS, ber fid) aneß anbere

^nnftforf(^er angefeßtoffen ßaben, finb biefe Sübniffe Slrbeiten beS ©iobanni Slntonio

93eItrafßo, eines SJtailönberS auS abeligem (^efcßlecßt (1467—1516), ber fieß erft in

reiferem SUter ber ^'nnft gumanbte nnb mößrenb ber erften SJtailönber Sott SeonarboS,

noeß bis 1490, fein ©cßüter mar. tiefem S3eItrafßo ober S3oItrafßo feßreibt man jeßt

aneß aügemein ein berüßmteS greSfo im ^4ofter bon @anf Dnofrio in Stom gn, baS

früßer ebenfalls als ein unbeftreitbareS SJteiftermerf ßeonarboS galt. ($S befinbet fieß

im erften @to(^ beS ^lofterS, in bem (^ange, ber gnr Sotto fnßrt, in ber Storquato

2:affo feine S^flucßt fanb nnb im SBaßnfinn ftarb, gmif(^en ber Sottentür nnb bem

genfter nnb ftettt auf (^olbgrnnb bie SJtabonna mit bem ^inbe bar, baS ben Stifter

fegnet (Slbb. 107). SJtit biefem S3eltraffio mirb aneß bie Soii^nung eines mit SBeinlaub

betröngten SaeeßnSfopfeS in S3erbinbnng gebraeßt, ber jebenfallS feine §erfnnft anS ber

©(^ule SeonarboS nießt oerlengnen fann (Slbb. 108), oielleicßt aneß bie ^opie einer

0riginalgei(^nnng beS SJteifterS ift, maS am^ oon einer Steiße anberer Soießnungen an=

genommen mirb, bie in ben offentlicßen Sammlungen unter bem großen ^otteftionamen

„öeonarbo" gefüßrt merben (oergl. bie Slbb. 109— 112).

* *
*
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lOJt. gjjabonna au§ ber gamilie Sitta. ber ©rmitage §u @t. Petersburg,

einer Driginatb^otograp'^ie öon Praun, Element & Sie. in Sornadb i. S., Paris unb iJiett) ^orl. (Su Seite 106 .)

3n ber be§ tüeiteren @d)affen§ imb ßeben§ bc§ SJ^eifter^ ^aben tüir

oben inne gehalten, al§ bie erften Unterbrei^ungen toä^renb ber 5Iu§fübrung be§ S3ilbe§

ber 51ng'^iari]'c^Iac^t auf ber SJlaner eintraten, ^er^ngnigootter at§ biefe ift ber ^oft^

enbung be§ 2öer!e§ eine Steife öeonarbo§ na^ SJiaitanb geworben, gu ber er Oon bem

it)m immer nocf) moljtgefinnten @oberini am 30. SJlai 1506 einen Urlaub oon brei

SJionaten erljatten Ijatte, aber unter ber ^ebingung, ba^ er 150 ^olbgntben ©träfe

^a'^ten müßte, menn er ni(^t rechtzeitig znrüdtehren mürbe. 2Sa§ ißn nadh SO^aitanb
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gelodt f)at, tüiffen tvix md)t angugeBen. 9JJü(ter=2Balbe glaubt juüerfic^tttc^
,

in ben

SJlanuffribten unb Zeichnungen Seonarbo^ ^Setneife bafür gefnnben gn haben, ba§ ihn
abermals ein 5luftmg ^n einem 9ieiterbenfmal nach SJiaitanb gerufen habe. Snbmig XII.

ging mit ber 2lbfi(^t um, feinem fiegreichen gelbmarfchaH ^^riöntjio ein fotche§ 2)en!mat,

unb ^mar aU (^rabmonument in SJiailanb jn erraten, unb ba§n mar niemanb ge-

eigneter al§> Seonarbo, ber ja lange ^ahre an einem fotctien ®en!mal gearbeitet unb

auä) fchon mit fei-

nen Vorarbeiten bie

Vemnnberung ber

SJlaitänber geerntet

hatte. 5lu§ ben 9Iia-

nnffrihten Seonar-

bo§, auf bie fich

9Jinaer-SSatbe ftü|t,

geht auch fo nie!

heröor, ba§ fich

narbo mirftich mit

einem §meiten, non

bem ©for^abenfmate

abmeichenben^fieiter-

benfmale befchäftigt

unb fogar eine ge-

naue ^oftenrechnnng

bafür anfgeftetit hat.

^a aber auch biefe§

^rojeft ni(^t über

bie erften Vorbe-

reitungen h^i^an§-

gelangt ift, hat jebe

©rörternng barüber

feinen Sßert für bie

meitere ^ätigfeit

Seonarbog. 9Ilag

nun biefer 5lnftrag

ober ein anberer ihn

nach äJlaifanb ge-

führt haben— jeben=

faü§ mar ihm ba§

Seben bort
, nach=

bem fi(^ bie Verhäft-

niffe unter franjöfi-

fcher §errf(^aft mie-

ber befeftigt hatten,

fo angenehm gemor-

ben, ba§ er alle§

anfbot, um feiner Verpflichtungen gegen bie ©ignoria oon merben. @r

fanb babei bie lebhafte Unterftü|ung ber franjbfifchen Vehörben, bie beftimmte ^rünbe

haben mußten, um Seonarbo in ^D^aifanb feftguhaften, aber ebenfo gute ^rünbe hatten, mit

ber ©ignoria in ^lorenj, bie na^ mie üor ihre ben planen ber gran^ofen günftige S^Jeu-

tralität in ben friegerifchen SSirren gtaüeng bemahrte, in freunbüdhem ©inOernehmen §u

bleiben. 9loch öor bem Ablauf be§ bem Zünftler gemährten Urtaub§ begann ein lebhafter

Vriefmechfef §mifchen ben SJ^achthabern in SJlailanb unb gforeng, morin beibe 3:eife ihr 5ln-

recht auf Seonarbo mit reichem Slufmanb non §öffichfeiten unb ^rünben oerfochten. ^a§

beffere Specht mar ohne Ztüeifef auf feiten be§ ^ero ©oberini, ber nidht nur bie 5fnfprüdhe

SIBb. 105. S3ilbnt§ytubie.

5Ro(f) einer Seif^B^ung in ber Slmbrofianijcben SBibliotbe! ÜJiailanb.

einer DriginoIpBotograbbie bon Söraun, Element & Sie. in SornacB i. '^ari§

unb ißetn 2)orI. (gu ©eite 106.)
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2166. 106. S8ilbnt§ftubie. 2ia(f) einer 3eid)nung in ber 2Im6rofianiyd^en 23i6Iiot^e? gu 9Jiaitanb.

einer ©riginalp^otogra^l^ie bon SBraun, Element & Eie. in S)ornac6 i. E., 2ßari§ unb 2teh) ?)or!. (gu ©eite 106.)

ber ©ignoria unb bie gejal^Üen (^el^alt§raten vertreten fonbern fic^ aud^ in feinem

berfönlic^en SBol^Imorten für Seonarbo bnrc^ beffen (Saumfeligleit getänf(|t nnb gefränft

fa!§. ß^^aumont, ber ^eneratftatt!§alter be§ ^bnig§ non granfreic^, brüdte fid^ bagegen

in feinen 93riefen über bie Urfad^en, bie ßeonarbo in SJiaitanb gnrüd^ielten, immer fel^r

unbeftimmt au§. @r münfc^te nur bie ^oüenbnng einer begonnenen 5Irbeit unb bat

junäd^ft um Verlängerung be§ Urtanbeg um einen Süionat. 3m 2)e§ember 1506 ift
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bann abermals in einem S3riefe (S^aumontg an bie ©ignoria non gIoren§ non ber

Sfiücffe^r Seonarbog bie Sflebe. @ie ift aber in SBirfUc^feit erft im ©ebtember 1507

erfolgt, nac^bem i^m (^b^^nmont nod^ ein befonbereg (^eleitgfc^reiben mitgegeben, morin

er i^n „ben SO^aler ©einer allerc^rifttid^ften SJ^ajeftät" nennt nnb i^n ber ©ignoria

megen einer (Srbf(^aft§angetegenbeit, bie er mit feinen trübem gu orbnen ^ätte, bringenb

embfieblt. Seonarbo mar atfo fc^on im Sanfe be§ 3at)re§ 1507 in ben ^ienft be§

Königs Snbmig XII. al§> §ofmaIer getreten, mofür er ein fefte§ (^e^att bejog.

^em mi^trauifc^en Seonarbo, ber obenein noc§ ber ©ignoria non gtoreng gegen=

über ein fc^tecbteg (^emiffen b^tte, genügte jener ^eteit^brief noc£) nic^t. ^nx größeren

©ii^er^eit manbte er fic^ an einen Gönner, ben er früher in SJlailanb fennen gelernt

batte, an ben ^arbinat b'(£fte non gerrara, ber mit einem einfln^reii^en 9)lann

in glorenj, einem gemiffen 9IaffaetCo Sb^’^onbmo, ber §aubtmann bei ber ©ignoria mar,

in freunbfdiaftMjer ^erbinbnng ftanb. ^er nom 18. ©ebtember batierte ^rief Seonarbo§

ift cbara!teriftif(^ für fein 9le(bt§bemnfetfein nnb für feine gäbigfeit in ber SBabrung

feiner 9flecbte. „©eit einigen 3:agen,'' fo fcbreibt er an ben ^arbinat an§ Slorenj, „bin

i(b non SJlailanb angefommen, nnb ba einer meiner 33rüber ficb meigert, ba§

3:eftament noüftreifen, ba§ mein ^ater nor brei ;gabren, al^ er ftarb, gemacht

habe icb e§ ni(^t nnterlaffen moüen, bamit icb mir fetbft in einer mir micbtigen Än^

getegenbeit nid)§> nergebe nnb obgleich ba§ gute Siecht auf meiner ©eite ift, @nre (Sminenj

um einen (SmbfebtogSbrief gu bitten an ben §errn Slaffael ber gegenmärtig

einer nuferer bni^ften SBürbenträger ift, nor benen mein gaü gur 55erbanblung fommt,

nnb ber anfeerbem non ©einer ©^gellenj bem (^onfatoniere noch gan§ befonber^ be^

anftragt ift mit meiner ©a(be, bie nor bem gefte 5IIIerbeiügen entfebieben nnb beenbigt

fein mu§. 5)arnm, SJlonfignore
,

bitte xd) (Sure (Sminen^, fo febr i(b nur bitten fann,

bem §errn ütaffael einen S3rief ju fc^reiben nnb Seonarbo SSincio, ber @uer leibenfcbaft*

lieber Wiener non jeber mar nnb immer fein mirb, barin heftend §u embfeblen, ferner

ben §errn Slaffael §u bitten, mir niii^t nur (^erec^tigleit miberfabren §u taffen, fonbern

auch eine günftige (Sntfe^eibnng treffen §u motten. 3cb begmeifte nach ben nieten 9^acb=

richten, bie icb ß^b^^ten b^be, !eine§meg§, ba§ §err Ülaffaet, meteber für (Sure @minen§

eine große Stnbängticbfeit befißt, ben Gingen bie SBenbnng geben mirb, bie mir ermünfct)t

ift, nnb mürbe eine günftige (Sntfebeibung natürtii^ bem Briefe @urer (Sminen^

febreiben, ber ic^ non neuem bie (Sbi^^ empfebten. Et bene valeat! (Unb

möge er gute ^raft b<^ben!) (Suer ergebender Wiener Leonardus Vincins pictor.“

Stber aüe (SmpfebtnngSbriefe norfänfig nichts, ^er ^rojeß mürbe, nietieic^t

mit 5tbfi(bt, in bie Sänge gezogen, meit bie ©ignoria ein ^nlereffe baran b^tte, Seonarbo

§nr SSoltenbnng feiner angefangenen Strbeiten anjubatten, nnb ba§u mar nur 5tu§fid^t

norbanben, menn er fo oft at§ mögticb non SJJaitanb md) gtoreng fommen mürbe.

9JUt ber Sangfamfeit ber ftorentinifdien 9ftec^t§bftege aber ancb bie

Seonarbog gtei(^en ©c^ritt. (Sr tieß e§ fict) nic^t nerbrießen, immer mieber non 9Jiai=

taub nac^ ^toren§ §u reifen, unb umgefebrt, nnb feßtießtid^ muß e§ fo meit gefommen

fein, baß er in beiben ©täbten eine SBerfftatt ßötte, in ber er abmeebfetnb, je naeß bem

©taub feiner (Srbf(^aft§angetegenbeiten, tätig mar. 3n SJlaitanb mürbe, mie e§ feßeint,

gnnäcbft feine ^ätigfeit at§ Ingenieur nnb SBafferbaumeifter in ^nfbrneß genommen.

3trbeiten, bie er feßon unter ber §errf(ßaft be§ Sobonico ©forga begonnen ßatte, fißeint

er mieber aufgenommen §u ßaben. @r baute am SJlartefanafanat meiter, tegte neue

^anäte an, nnb ba für feine 5trbeiten au(ß unter ber §errfcßaft ber grangofen ni(ßt

immer in barem (^etbe begaßtt mürbe, erßiett er au§ bem ^anat ©an (Sriftoforo eine

(Sereißtfame. (Sr bnrfte gmötf gott SSaffer für eine beftimmte ©trede abteiten, um bie

Quantität be§ babureß gemonnenen S23affer§ an Sanbtente gn Oerfaufen, bie bereu §ur

S5emäffernng ißrer f^etber beburften. Seonarbo tegte ©eßteufen an, um ba§ nötige

SSaffer abgufangen, unb er tieß aueß ©cßiffaßrt auf feiner ^anatftredte betreiben, bie

er bureß 5tntage eine§ ©taßetbtaße§ förberte.

^er große 3^eatift, ber ba§ Stbenbmaßt Sßrifti für bie gange ^rifttieße SJ^enfeß-

ßeit gu einem emig güttigen ©innbitbe erßoben ßat, mar in feinem ^riüatteben ein
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Ü^ealift, ein Ö5ef(^äft§mann, beffen 95etriebfamfeit unb (Sc^tau^eit ebenfogut für ba§ tieun^

geinte auSgereic^t Ratten, trte bie ^tug^eit be§ @rfinber§, ber bereite mit

ürobfietifc^em 0inn bie SBege gemiefen f^ai, bie erft 300 nac^ feinem ^obe

miebergefunben mürben unb jn ben fielen geführt f)aben. (So mn^te er fc^on

im 1507 ben i^m mol^tgefinnten Statthalter ©h^^umont bahin §n bringen, ba^

er ihn im S5efih be§ 2Beinberg§gnte§ beftätigte, ba§ ihm ber §erjog SoboOico Sforza

1499 jnr nnumf(^ränften Verfügung nnb Vererbung gefchenft unb al§> ^önig

Snbmig XII. 1509 feinen ©in^ng in 9Jlaitanb hißft, mar Seonarbo nach (^emohnheit

eifrig bei ber Sache, nm bnrch Triumphbögen unb anbere Teforationen biefer geierti(^!eit

ein oornehmeg, fünftterifche§ (Gepräge jn geben. Tiefe SSielfeitigfeit mar e§ befonber^.

3166. 107. SJlabonna mit bem Stifter. Sott Soltraffio (?).

Satf) bem fjregfogemälbe im .^lofter Sont' Dttofrio in Üiom.

Sadö einer Criginalptjotograp^ie öon Sraun, ©lement & Sie. in Sornad^ i. Sem 3)orf. (3u Seite 106.)

bie ßeonarbo§ 9)Ja(^t über alle, bie mit ipm in SSerfepr traten, grünbete unb befeftigte.

gn einem ber 33riefe, ben ©haumont an bie Signoria oon gtorenj gefchrieben h^t
er, ba§ aüe, bie Seonarbo§ SBerfe gefepen, eine gro§e S^leigung §u ipm gefaxt hatten,

ebenfo auch ber Schreiber be§ S3riefe§. 5tber nacpbem er in 9)^aitanb mit ipm oer^

feprt unb burcp eigene Erfahrung feine mannigfachen Tugenben erprobt, pf^öe er mirf^

ü(^ gefepen, ba§ ber Ütupm, ben er in ber SJ^aterei erlangt, bnnfet im ^ergteidp ^u

bem fei, ben er megen feiner anberen ipm innemopnenben Tugenben Oerbiene. (Sr

habe ipn in aüen Tingen, in ber g^^^^ung, S3aufnnft nfm. at§ treffti(^ bemäprt ge==

fnnben. gn ber Tat ift benn aucp Seonarbo mäprenb biefer bemegten feinen

baufünftlerifcpen Ülat bei ben 5trbeiten §ur gortfepung be§ SJiaitänber Tom§ befragt

morben. Unter ber §errfc^aft SoboOico§ gepörte er bereits ju ben Tombaumeiftern,
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2IB6. 108. (Stubie §u einem S3acdöu§.

einer in ber Sifabemie gu SSenebig.

einer Driginolp^otogro^^liie tion SBraun, (Element & (Sie.

in Sornodö i. ^ari§ unb 9<Zen) ?)orf. (ßu ©eite 106.)

unb er foK and) ein Sülobell für ben

35au einer angefertigt l^aben.

5lnt 21. Dftober 1510 fanb tnieber eins

mal eine 93eratnng ber S)ümbaumeifter

ftatt, beren (^egenftanb ber SBeiterbau

ber ^nbb^I tnar unb an ber and) Seo^

narbo teitna^^m.

SDa§ nnter fotii^en S5ef(^äftigungen

unb feinen forttnä^renben Steifen §tüi^

\d)tn SJJaitanb nnb gtorenj bie Stn§=»

fn^rnng öon ^emälben, bie ^önig ßnb^

n?ig üon i^nt ju l^aben tnünfc^^te, ner=

§ögert tnurbe, ift fetbftüerftänbi^. 5Iber

er nm§ boi^ ab nnb ^n etn)a§ gertigeg

^nftanbe gebrai^t ^aben, ba feine 5luf^

traggeber in granfreii^ nnb SRailanb

ni(^^t bie (^ebntb öertoren, fonbern i^m
i^re ^nnft nntnanbelbar erhielten. (5§

ift gelegentü(i) in einem Briefe nnr öon

einem Sliabonnenbitbe bie 9ftebe, nnb

non jmei SliabonnenbÜbern fbrici^t Seo^

narbo fetbft in jtoei 95riefen, bie er §n

Einfang be§ ga^reg 1511 Oon gtoreng,

mo er \id) megen feinet ^rojeffeg mieber=»

um anftjiett, an ben Statthalter be§

^onig§, ^irotamo ©nfano —

,

mont mar furj öorher geftorben — unb
an ben ^räfibenten Oon 9)^aitanb, ba§ §anbt ber ftäbtif(hen 33ef)örbe, rii^htete. ^er
erfte biefer beiben 35riefe, bie in ihrem übereinftimmen

, h^^ folgenben SSort»»

taut: fnri^te, ba§ meine geringe ©rfennttichfeit gegen bie großen SBohttaten, bie

ich öon @urer §errti(^!eit erhalten, (Such etma§ nngufrieben mit mir gemat^ht ^cd>ty\,

unb ba§ e§ baher !omme, ba§ ich §errli(h!eit geröteten Briefe

nod) niemals 51ntmort erhalten habe. S^fet fenbe id) nun ben Salai borthin, um (Surer

§errlichfeit mit§nteilen, ba§ id) faft am @nbe be§ ^rogeffe^ bin, ben id) mit meinen

33rübern nnb ba§ id) hoffe, mid) biefe Dftern bort (in SOlailanb) gn befinben nnb

§mei Silber ber h^i^tgett gungfran oon Oerf(^iebener (^röge mitgnbringen, bie für nuferen

allerthriftlichften ^önig gemalt finb ober für men fonft e§ @nrer §errli(^!eit genehm

fein mirb. märe mir fehr lieb, bei meiner ffiMki)x borthin gn miffen, mo i(^h meine

^Bohnung erhalten mürbe, meil (Snrer §errli^feit feine Unbequemlichfeit mehr oer=

nrfa(^hen möd)k, nnb ob, ba it^ hoch für ben aHer(^hriftli(ihften ^önig gearbeitet höbe,

mein behalt fortjulanfen hot ober nicht.

f(^hreibe an ben ^räfibenten Oon jenem SBaffer, ba§ mir ber ^önig gefi^henft

hat, in beffen S5efi^ ich ober noch nid)t gefegt morben bin, meil gu jener ^eit megen

ber großen ^5)ürre HRangel baran im ^anal mar, fomie am^h beffen Mnbnngen noi^h

nicht reguliert maren. 2)0(h Oerficherte er mich, ba§ id) md) gef(hehcner 9ftegulierung

in S5efi| baüon gefegt merben mürbe. So erfn^e ich §errli(hfeit mieberholt,

e§ fich nicht Oerbrie^en jn laffen, je|t, ba biefe Mnbnngen reguliert finb, ben ^räfibenten

an meine 51bfertigung erinnern §n laffen, b. h- mir ben S3efih be§ oorgenannten 2Baffer§

§n geben, ba ich meiner Slnfunft barauf SHafchinen unb ^inge §n ma^en gebenfe,

bie nuferem 51Herchriftlichften Könige §um großen SSergnügen gereichen merben."

Sßie in ben übrigen S5riefen, bie mir Oon Seonarbo fennen, übermiegen auch in

biefen bie Sorgen um bie ^ebürfniffe be§ täglichen Sebent nnb ®efi|ftreitig!eiten alle

anberen Sntereffen, nnb bie fünftlerifchen treten ooHenb§ hmter ben hh^’^oulifihen unb

me(hanif(hen 31rbeiten gnrüd, bie gnm S^eil auf Spielereien ^nm Vergnügen hoh^i^ §erren
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^ittau^Hefett. ^ie Slnbeutungen, bie er über gtrei in glorenj öoüettbete 9}labonnenbiIber

mac^t, ftnb jo unbeflimmt ,
ba§ jie nic^t ben geringjten geben, ber un§

geftattete, eine§ ber noc^ öor^anbenen SBerfe Seonarbo^ bamit ibentifijieren. 2)er

Hmftanb, ba§ er in gioren^, tüo er ji(^ bie^ntal längere aufge^alten ju l^aben

j(i^eint, feinen (Schüler unb ^e^ilfen @alai, ber auc^ ^ienerfteüe bei i^m Oertrat, bei

fi(^ gehabt ^at, lägt übrigen^ Oermnten, bag biefer unb neben igm oieüeic^t no(^ anbere

(Sd^üler, bem früheren S3rauc^e ßeonarbo§ entf^recgenb
,
nac^ beffen ^arton§ S5ilber in

01 au^gefngrt gaben, bie Seonarbo bann überging, unb §u biejer 5lrt oon ^emätben

mögen am^ jene SJlabonnenbilber gegört gaben.

5luger jener obenem)ägnten SJiabonna Sitta gibt e§ in öffentücgen nnb grioaten

(Sammlungen noä) megrere, bie jtoar ben 9^amen Seonarbog mit Unrei^t tragen, aber

bocg in jo engem 3ofammengange mit igm ftegen, bag audg bei ignen bie 5Innagme

gerecgtfertigt erfcgeint, jie feien nacg feinen ^arton§ Oon Scgülern gemalt U)orben unb

mit feiner ä^ioimung al§ feine eigenen 2Ber!e in bie SBelt gegangen. SDa§ fcgonfte

biefer SJlabonnenbilber, im U)eiteften Sinne be§ SBorte§ genommen, ift bie geilige gamilie

mit ber geiligen ^atgarina in ber Ermitage gn St. Petersburg (^bb. 113). SHorelli

gat auSfinbig gemacgt, bag biefeS S3itb fi(^ tm 3agre 1595 im ^efig beS Senators

©aleajjo SSiSconti in 9)^ailanb befanb nnb bamalS als ein SSer! beS defare ba Sefto

be^eicgnet mürbe. 9Jiit Ool-

lern üiecgt, ba eS mit megre==

ren beglaubigten S3ilbern

biefeS Zünftlers überein^

ftimmt, ber, um 1480 in

Sefto ©alenbe am Sago

SJJaggiore geboren, um 1 507,

alfo faft jugleicg mit Seo=*

narbo, nacg SO^ailanb fam

unb bort bis um 1 5 1 2 unter

bem (Sinflng beS SJleifterS

tätig mar, gn bem ficg in

feinen fgäteren Qagren nocg

ber (Hinflug 9iaffaelS ge*=

feilte. 3n bem ^ogf ber

SJiabonna mie in bem beS

^inbeS ift jebocg ber Seo=

narbo eigentümlicge (^e=

ficgtStggnS no(^ in Oötliger

Sleingeit ergalten. gu bem
^inbe gat offenbar bie oben

(S.88) miebergegebene3ei<i)=

nung, bie 3JloreÜi ebenfaÜS

bem ßefare ba Sefto §n^

fcgreibt, als Stubie gebient.

S^ocg enger an Seonarbo

fcgliegt ficg ein etmaS frü^

ger entftanbeneS 9Jlabonnen^

bilb beSfelben ^ünftlerS im
Sonore an, baS unter bem
3^amen ,,^ie gongfran mit

ber SSage“ (La vierge aux

balances) belannt ift (31bb.

114). ^ier gaben fi^ jn SCW. 109 . ©tubte gu einem iOIabonnenBtlbe.

ber Spfiabonna nocg bie geilige
3eid)nung in ben Uffisien §u morenä.

©Itfabetg nnb ber ergengel ^ari§ «nb 4em dn ©eite loe.)

iRojenberg, Seonarbo ba 85inci. 8
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9Jli(^ael gefeilt, ber eine Söage mit ber ba§ (J^riftu^finb fbielt. 5)er Korber«»

grunb einer gel^grotte, beren ÖJeftein fic§ an ber 0eite mie ein genfter öffnet, um
einen 33Iicf in§ ^reie §n gemä^ren, ift ber @c§aubla| biefer ib^Hif(^en gamilienfjene,

bie gtei(^mo^t nic^t o^ne fbmbolifc^^bogmatifd^e S3ebeutung ift. ^afür fprii^t bie 51n=»

mefenl^eit be§ (Srgengefe 91li(^aet, ber bem tünftigen SBeltenric^ter bie SBage in

ber er ha§ ©c^iäfal ber Seligen nnb ber ^erbammten abmägen tnirb. SSieber ift e§

ber ^obf ber SJ^abonna mit ben gierlic^ gemellten paaren nnb bem burc^fic^tigen, öom

§inter!^anbt onf bie Schultern ^^erabfallenben Schleier, ber in jebem Quge auf Seonarbofc^e

^orbilber §nrü(lmeift.

9ftocf) eine gmeite SJtabonna im Sonöre (Ä. 115) ge^t auf ein ^orbilb 2eonarbo§

jurücE, auf bie ^ombofition ber ^eiligen 5lnna Selbbritt, ber bie gignr ber SJlabonna,

bie fic^, im S5orbergrnnbe einer Sanbfi^aft öor einer Sftnine fi^enb, §u ben beiben fic^

umfaffenben ^inbern ^erabbeugt, n^ne mefentlic^e ^eränberungen entlehnt ift. (Sin

ä^nlic^eg S3ilb, auf bem jebü(^ ftatt ber beiben ^inber ber Heine §eilanb allein mit

öem Samme fpielenb erfc^eint, befinbet fic^ im äJlufeum $oIbi=^ej§oli in SD^ailanb nnb

ift non ber neueren gorfc^nng al§ ein 2Ber! be§ (^ioüanni ^ietro Ülicci, genannt

(^iambetrino, nac^gemiefen morben, ber mol^l anc^ ber Urheber be§ £onOrebilbe§ gemefen

fein mirb. ^iambetrino gehörte ju ben unmittelbaren Si^ülern Seonarbog mä^renb

beffen jmeiten 5lnfent^alt§ in StJlailanb, nnb er foK bort and) bie Überlieferung Seonarbo^

fc^er ^nnft am längften anfred^t er!^alten !§aben. 9^a(^ 90^oredi§ Vermutung mar feine

Söerlftatt ein Sammelbla^ ber nieberlänbifc^en SJlaler, bie nac^ bem ^obe Seonarbo§

nac^ Stalien tarnen, um bort feine SBerfe §u ftubieren, §u logieren ober frei na^jnbilben.

SJloredi fie^t in Oielen ^of)ien nac^ Seonarbo nnb onberen italienifc^en ^eiftern bie

§änbe biefer SJlaler, nnb menn er anc^ ^ier nnb ba gu meit gegangen fein mag, fo

bat er auc^ ebenfo bö«fig richtig gefeben. @in flaffif(he§ S5eifbiel biefer nieberlänbifcben

S^acbabmnngen be§ Seonarbofi^en @til§ befi|t bie SJHinchener ^inafotbe! in einer 9Jla^

bonna (5lbb. 116), bie jebt fogar einem beftimmten Zünftler, bem 33rüffeler ^ernaert

oan Drleb jugefcbrieben mirb, ber Oon 1510 bi§ gegen 1515 in Italien meilte.

;gene Sölabonna in ber Grotte be§ ©efare ba Sefto führt nn§ gu einem §aubt^

merf Seonarbo§, ber berühmten „SlRabonna in ber gel^grotte" (La vierge aux rochers),

beren 9iu§führnng nnb ^oüenbnng in bie gmeite aJtailänber be§ 9Jleifter§ füEt

9C66. 110. ©tubie gu einem gjiab onnenbilbe.

9?a(^ einer ^eid^ttung in ber SlmBrofianijc^en $Si6Iiol^ef gn 5!JlaiIanb.

einer 0riginalpi)otograi3i)ie ton SSraun, (Slemcnt & Sie. in Sornotf) i. ^ari§ nnb 9iem ^orl. (8n ©eite 106.)
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2lbb. 111. ^^tjjiognotnijd^e ©tubie. ^Radö einer im Souöre gu ^ari§.

9>ia(^ einer Originalb^^otogrop^ie tion S3roun, ©lement & Sie. in ®ornac^ i. ißari§ unb ?iem ?)ort.

(3u ©eite 106.)

unb bie gugleic^ ben 5Ibfc^lu§ feiner fnnftlerifcf)en 3!:ätigfeit gebilbet jn !^aben fcbeint.

^iefe§ SBerf ift fc^on feit Dielen (^egenftanb eine§ lebhaften Streitet unter

ben ^nnftgele^rten, ben gnnöc!^ft ber Umftanb Deranla^t ^at, bo§ e§ in 5n>ei ©^emblaren

Dorl^anben ift. eine, ba§ fic^ im Sonöre befinbet (31bb. 117), barf fi(^ auf einen

erlani^ten (Stammbaum berufen. (5§ befanb fic^ bereite im S3efi| be§ ^önig§ I.

Don granfreid^, ber e§ na(^ ber Überlieferung Don Seonarbo felbft erhalten ^aben foll,

nnb mar lange ^i^e berühmten „golbenen ^abinettg'' im Schlöffe §n

^ontaineblean. ^on ba mürbe e§ §u @nbe be§ fiebge^nten gahr^nnbert^ in ba§ Schloß

Don SSerfailleg gebracht, nnb §nle|t erhielt e§ feine Stelle im SouDre. (Sin Dortreff^

lieber Stich Don ^e§not)er§, ber bie Unterfchrift „La vierge aux rocliers‘‘ erhielt, trug

ben SRuhm be§ ^emälbe§ in meitere Greife, ^er erfte, ber ihn beftritt, mar ber beutfebe

^unftforfcher (^. g. SBaagen, ber größte Silberfenner feiner erflärte ba§

ßouDrebilb al§ eine ^o^ie, meil er ein erheblich beffere^ ©i^emblar be§ S3ilbe§ in ber

Sammlung be§ ßorb Snffol! in (Sharlton ^ar! in (Snglanb gefehen aber

audb nicht für eine Döüig eigenhänbige 51rbeit Seonarbo§ ^ar in ben köpfen

8 *
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tüolltc er bte §anb Seonarbo§ erfetmen. er trar bereite ju ber Überzeugung ge=

laugt, ba§ Seouarbo felbft nur fel^r tueuig gemalt, foubern meift nur bie ^artou§ ge^

zeichnet l^ätte, bereu 5lu§fü^ruug tu Öl er feinen Schülern überließ.

Seitbem ba§ (Sjemplar be§ Sorb§ @uffolf in beu S5efi| ber Soubouer 9^ationat=

galerie getaugt ift (5tbb. 118), ift e§ ber tritifd^eu Prüfung allgemeiu zugänglich ge^

morbeu, uub biefe mirb uo(^ mefeuttich burch bie ^raunfcheu ^h^*^ograbhieu beiber

©^emptare uuterftü|t, bereu S^ad^bitbungeu mir eiuauber gegeuüberftettteu. 5tuch ba§

Souboner ©jemptar h^t feine (^efdh^te. befaub fidh in ber ^iri^he @au gi^auce§co

in SJ^aitaub, at§ e§ ber eugtifche ^uufthäubter (^aöiu §amittou 1796 öou beu SJ^bucheu

für brei^ig Zutaten ermarb, um e§ batb mieber an Sorb ©uffot! meiterzuöerfaufeu.

5tudh Somazzo, ber 9)iaitäuber 95iograbt) Seouarbog, beffeu ^J:raftat über bie SJlaterei

1584 erfchieu, fbrid^t t)ou biefem ^itbe mit bem 3ufu|e, ba§ e§ fich in ber Tabelle

ber @mbfäugni§ in ber genannten Kirche befinbe. SBenn feine 95ef(^reibnng auch in

einem gemiffen fünfte auf ba§ ©jembtar im Sonüre zn beuten fcheint, fo fann fich

biefe§ S3itb zur Stit, mo Somazzo fc^rieb, nicht mehr in 90^aitanb befnnben hüben, ba

e§ bereits Sranz I. befa§. &§ bleibt atfo nur bie Annahme übrig, ba§ baS S5itb ber

granzi^fnnerfirche eine unter SeonarboS 3tufficht entftanbene, etmaS öeränberte S2Sieber=

hotnng ober eine fbätere ^ob^^

^a6 bie granzofen ihr ^teinob mit @ifer nnb ßeibenfchaft öerteibigen
, ift fetbft^

üerftänbtich nnb fäüt barum nicht firmer inS (Vernicht, ^efto firmerer aber, ba§ ein fo

5Ib6. 112. ©tubiento^jf. einer Se^(^bnu^g in ber Slmbrofianijc^en SBibliol^e! in ÜJioilanb.

einer DriginaIp'^otogra|)'^ie öon 93roun, ©lement & (Sie. in ®ornac!^ i. ©., ^ari§ nnb iRen? Dort

(3u ©eite 106.)
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3166.113. ^eilige gamilie mit ber ^eiligen ^at^arina.

9iacf) bem ©emälbe in ber ©rnütage gu St. iJSeter§6urg.

einer Driginalp^otogrop^ie bon iöraun, Element & (Sie. in ®ornad^ i. i|?ori§ unb 9Jem 3)orf. (3u Seite 113.)

j(^^arff^tiger 9}lann tüie SD^oretti mit aller @ntf(^^ieben^eit für bie be§ Souüre^

bilbe§ eintritt, unb felbft ein fo üorfiii^ttger gorfi^er trie ^arl SSoermann barin

Seonarbog eigene §anb mit (Sii^erl^eit erfannt. Slnbere bentfc^e f^orfi^er l^aben fi(^

bagegen ebenfo entfii^ieben auf bie Seite be§ Sonboner (Si^emplareg gefteltt, unb 5lnton

Sü^^inger t)at fogar einen ^ermitttnng§t)erfu(i§ gemaii^t, inbem er ba§ Sonboner (Sjemütar

at§ ba§ ^robnft nrfürüngüd^er
,

frif(^er Eingebung erftärt, mä^renb ba§ Sonürebitb
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tüegen be§ le^r^aften 3uge§ beffer ju bem ^ö^eren TOer be§ ^ünftler§ paffe. $Rutt ^at

aber ber ^atbeftanb ergeben, ba§ ba§ Sonboner (S^emplar non oorn^erein anf ein 31n^

bad^t^bilb in !trc^Iicf)em Sinne §ugefc^nitten tüax. 5lbgefe^en üon feiner §er!unft an§

einer ^irc^e nnb üon ben 9^imben ber brei ^eiligen ^erfonen, bie eine fpätere gutat

fein füllen, fpric^t bafür ber Untftanb, ba§ jn biefem ^ilb nrfprünglid^ gtoei (Sngel auf

Seitenflügeln gehörten, bie fic^ jept im 33efi|e be§ ^ergogg ÖJioüanni Tld^i befinben,

eine§ 9^ac!^fommen jene§ grance^co ^elji, ber in ben lepten jnjölf non Seonarbog

Seben beffen treuefter grennb, Schüler nnb S3egleiter gemefen tnar.

^er anffäüigfle Unterfc^ieb §mif(^en beiben (S^emplaren befielet in ber §altnng nnb

^emegung be§ S(^npengel§, ber i^inter bem lleinen §eilanb fniet. 3luf bem Sonboner

S3ilbe fjäit er feinen Sc^npbefo^lenen mit beiben §änben nnb begnügt fic§ bamit, ^n

bem fleinen 3o^anne§ mit ^er^lic^em SBo^lgefaüen ^inübergublicten. 5luf bem ^ilbe

im Süunre mai^t er bogegen mit ber rechten §anb, bie er faft magerec^t au§geftrecft

hält, eine bebentfame (^ebärbe. 9Jiit bem ^^igefinger meift er auf ben nal^enben Spiele

gefä!^rten nnb bliclt babei an§ bem S5ilbe ^erau§, al§ moüte er ben S3ef(^aner baranf

anfmerffam mad^en, ba§ in ber lieblid^en Sbplle ein tiefer, ernfter Sinn nerborgen liegt,

ba§ ber fleine 93eter einft ber §elb in bem SSorfpiel fein mirb, ba§ bie gemaltige

3;:ragöbie non bem Seben, Seiben nnb Sterben be§ (Srlöferg eröffnet. 3Jian !^at biefe

^anbbemegnng al§ le^r^aft, al§ bo§ ^robnlt fü^ler Überlegung, al§ nnfünftlerifd^ be^

geicfinet; aber fie gerabe ift überaus c^aralteriftif^ für ßeonarbog bebac^tfame, abfid^t§^

noüe 3lrt, ba§ ailienenfpiel bnrc^ ba§ nic^t minber augbrnd^nolle Spiel ber §änbe §u

nnterftüpen nnb ju ergänzen, ^ei feber ber brei giguren l^aben bie §änbe eine be^

beutung^nolle gunftion. ®ie 9Jiabonna in^befonbere, ber ber ^immlifclie Senbbote

unfic^tbar ift, ^ält inftinitin bie Sinfe fd^üpenb über bem göttlichen ^inbe. Sollte ber

©ngel allein an biefem ^ebärbenfpiel unbeteiligt geblieben fein? ®ie §anb mit bem

auggeftrecften §umal mar ein beliebtet, fpäter nielfad) nachgeahmte§ SJlotin

SeonarboS, ber, mie mir miffen, ha§> Stubinm ber §änbe mit befonberg großem (Sifer

pflegte (ngl. auch bie ^^ich^^nng Slbb. 119). Sind) fcheint un§ au§ ben beiben ^inber=

föpfen be§ Sounree^emplar^ ein ftärferer §anch non 9^ainität nnb finblidier lXn=

befangenheit §n fprechen aU an§ bem be§ Sonboner 93ilbe§. ^er gohanne^ be§ le|teren

fogar 'f^at ba§ (Gepräge einer gefuchten @legan§, bie mir fonft ni(^t auf 33ilbern nnb

Zeichnungen Seonarbo§ antreffen.

S)ie ^erteibiger be§ Sonboner @^emplar§ f^abtn biefe nnb anbere minber belang^

reiche 5lbmeichungen mieber gu ihren fünften aufgelegt, nnb überbie^

SSorteil für fich, bafe ha§> Sonboner 93ilb erheblich beffer erhalten ift al§ ba§ be§

Sounre, ba§ bnrch ^n|en feinen nrfprünglidien ^lan^ nnb Schmelj nerloren h^it-

nn§ auch bie gu ber^ ^ompofition norhanbenen Stnbien Seonarbog (ngl. bie 5lbb. 120)

in biefer Streitfrage ni^t förbern, mu^ fie, mie niele anbere Seonarbofragen, bi§ auf

meitere (Sntbedungen
,

bie nornehmli^ non ber S)urdhforfchung feiner SJlanuffripte jn

ermarten finb, nnentfdhieben bleiben. Sie tritt auch jnrüd, fobalb mir nn§ lebiglich

an bie ^ompofition nnb an bie foloriftifchen 5lbfichten Seonarbog bie nn§ an§

beiben S3ilbern genügenb !lar merben.

^ie Siebe ju ben phantaftifchen S3ilbnngen ber Statur, §n f(^roff au§ bem 35oben

fteigenben, nielgejadten Reifen, §mifchen benen fi(^ Slüffe in nielfachen SBinbungen

fchlängeln, h^it Seonarbo non begleitet, fchon al§> er feine erften Stnbien

im 2lrnotale machte. Sie fich ^^^dh gefteigert, na(hbem er bie erhabene $radht

ber einfamen Dolomiten fennen gelernt, nnb an§ biefen Elementen geftaltete er fortan

bie §intergrünbe feiner (^emölbe. ift bie§ ber romantifdhe Zwg feinet Söefen^ nnb

feiner ^nnft, ben er aber bodh ftet§ feinem S)range nach miffenfdhaftlidher @r!enntni§,

feiner Steigung für bie (^efepmä^igfeit ber 9^aturgebilbe unterorbnet. ^otmer ftrebt er

banadh, bie helfen nnb Sdhroffen forgfältig jn betaidieren, gemiffermapen inbinibuell jn

geftalten, nnb bamit fteht e§ im ©inflange, menn er in bem S^orbergrnnbe feiner Sanb-

fdhaften jebe 93lume, jebe§ ^ftängdhen, ja faft feben (^ra§ha^m al§ ein (Singelmefen geigt,

ba§ ber garteften 2lu§führung mürbig ift. So h^it er e§ fein Seben lang gehalten, nnb
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2166.114. ®ie 9!Jlabonna mit ber Söage. 9Son (Jefare ba ©efto (?).

bem ©emölbe im Soubre 5U ^ari§.

2iadE) einer Driginalpl^otogratj^ie öon SBraun, Element & Sie. in ®ornat^ i. S., ^ari§ unb 2iem ^orf. (3u ©eite 113.)

biejem @runbja|e ift er au(^ in ber ©(^öpfung treu geblieben, in ber er nod^ einmat

feine gangen geiftigen nnb tec^nifd^en Kräfte gnfatnmenfagte. ^öd^fte ted^nifd^e

Problem, ba§ er fid^ geftellt !^atte, U)ar aber bie 5in§bilbung be§ §ellbuntet§, unb bagn

tat er ben testen «Sd^ritt, inbem er bie üier gignren ber „gelfenmabonna" im SSorber^

grunbe einer (Grotte anorbnete, bnrd^ bereu öietfai^ burd^brod^ene §intermanb :^elte§
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ßic^t Don oerfi^iebenen ©eiten l^ineinflntet. @r Ränfte aljo abfic^tli^ bie ©c§n)ieng!eiten,

beren Übertninbnng er fi(^ §nr 2(nfgabe gemacht ^atte. ift, al§ ob er bomit eine

beftimmte ©teile feinet SD^aIerbnc^e§ ^abe iHnftrieren n)oIIen, ha§, tvit tro^I mit ©ic^er=

^eit angenommen merben barf, feine nn§ überlieferte Saffu^g erft mä^renb ber 3^it

feinet jmeiten 2lnfent^atte§ in SJfaitanb ermatten ^at. ,,^te erfte ©orge be§ SHaler^/'

fagt er bort, „ift, ber ebenen Dberfläi^e feinet S3ilbe§ ben 2Infc§ein eine§ erhabenen,

3166.115. SSJiabonna mit bem ^tnbe unb bem fleitten ^o^anneS-
bem ©emälbe im Soubre ju 50ari§.

einer Driginalp^otograp^ie bon SSraun, Element & Sie. in 2)ornat^ i. ißari§ unb 3iem Dorf, (gu Seite 114.)

Dom §intergrnnbe loggelöften ^örberg ju geben, derjenige, ber in biefem fünfte oüe

anberen nbertrifft, Derbient ber größte genannt jn merben. S)iefe ^oüenbnng, biefe§

§öd)fte ber ^nnft entfpringt an§ ber richtigen nnb natürüc^en ^erteitnng ber ©d^atten

unb Sichter, an§ bem, ma§ man ba§ ^eübunlel nennt. SSenn ein SJJaler baOor ^nvix&

fc^redt, bie ©(Ratten an§ubringen, mo fit notig finb, bereitet er fid^ Unel^re nnb mac^t

fein Sßer! für bie Oerftänbigen (^eifter Derat^tüd^, nm fid^ bafür bie fatfd^e 2Id§tung ber
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großen 9)lcttge unb ber Untüiffenben gu erfc|Ieic|en
,

bie bei einem S3ilbe nnr auf ben

gtei^nerifc^en (^lan^ be§ ^otoritg fe^en, o^ne auf ba§ Ütelief §u achten."

S3a!^rfc^eiuüc^er aber, al§ bie SSermutuug, Seouarbo !^abe mit S5überu tuie ber

SQlabouua unter beu gelfeu biefeu ober aubere @ä|e an§> bem SJiaterbuc^e in bie ^ra^i§

überfe|eu molteu, ift bie 2luua^me, ba§ er biefe allgemeiueu (^ruubfä|e erft au§ feinen

ga^IIofen ©gb^rimenten in 3^^i^ung unb SJlalerei abfira^iert 't)aU. @o finben mir

Slbfi. 116. TOabonna mit bem ;3efu§finbe.

Stngebtii^ ^opic nad) Seonarbo ba SSinci oon 58. bau Drlet) (?).

bem QJemälbe in ber iKJtündiener ißinafotfief.

einer Driginolp'^otogratj'^ie bon ^ronj §onf[toengI in ÜJMinc^en, (3u (Seite 114.)

j. 95. an anberen Steffen feinet 9JJaIerbu(^e§ 95orfd^riften ,
bie fi^ beutticb aU bie

©rfabrungen barfteffen, bie er bei feinen Stnbien für bie Sd^Iad^t bei 2Ingbiari gemacht

bat. „3n §iftorien,^' fo rät er feinen Si^nlern, „mac^e 95erfürjungen aller 5Irt, mie

e§ bir oorfommt, fonberlicb in Sc£)Iacbten; benn 'f)kx finb unenbtic|e ^örberoerbrebungen

unb 93iegungen ber 2:eitbaber an fotc^er ^tüietrac^t ober beffer gefagt bbffift beftialifcber

^ftaferei gan§ notmenbig am $ta|.'' Unb an einer anberen Steffe gebt er fogar birett



117. ®ie aJiabonna unter ben geHen. beut ©emälbe in ber 9fiotionalgalerie äu Sonboii

einer Driginalp^otograb^ie üon f^^anj §anfftoengI in SRünc^en. (Q\i Seite 114.)



Slbb. 118. Sie 5()labonna unter ben ^eljen. bem ©emälbe im Soubre §u ißari§.

9iad^ einet Driginalp^otograp'^ie üon 93raun, Element & Sie. in Sornad^ i. S., ißari§ unb 9ieiD ^orf. (3u ©eite 116.)
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auf getüiffe ^ölotiüe ein, bie er bei bem ^ambf um bie @taubarte Uermertet l^at: „(Bim

gigur im läffeft bu einen bei ben paaren feftl^olten, il)m ba§ ^aupt jur @rbe

bre^euD unb i^m ein ^nie in bie fe|enb. TOt bem rechten 5irm läffeft bu

i^n ben ^olc^ lieben. @obann gibt er noc^ genaue ^nmeifnngen, mie bie an§ ßnft,

Staub, 9tauc^ unb ^am^f gemifc^te 5ttmofb^äre jn malen fei, bie fi^ für ein @(^Iac^ten-

gemätbe eigne.

ift in biefen ^orfc^riften bemerfen^tnert
,

mie fi(i^ in Seonarbo be§ menfc^tic^e

(^efn^t embürt, menn er nom Kriege fbric^t. @r, ber al§ ^b^oretifer mit faüem Ölnte

bie granfamften SSerni(^tnng§maf(^inen fonftrnierte
,

nennt eine Sc^Iac^t „eine bbci)ft

beftiaüf^e Sftaferei"!

2)ie (^emätbefammlnng be§ Souöre befi|t noct) ein jmeiteg Ö^emätbe an§ biefer

©bütjeit Seonarbüg, ba§ ben jugenbüc^en Qobanneg ben 3^:änfer in '^alhtx gignr bar*

ftetCt, mie er mit ber erhobenen Sftec^ten täcbelnb auf ba§ ^ren§ non Sc^itfrobi^ beutet,

ba§ er in feiner Sinfen (5lbb. 121). ift richtig, bag biefe§ Säckeln für ben

Vorläufer be§ §eilanbe§ eigentlich gn öerfübrerifch ift. 5lber Seonarbo ^i^i baran

gebacht, ein 5lnbacht§bitb ,
ein (^emätbe §n religiöfer ©rbebung §u malen. ^a§ §eü*

bnnfel nnb ba§ Säcfieln ber ^ioconba moEte er einmal an einem fchönen 3üngling§=

förber erbroben. SSen biefer Jüngling UorfteEte, mar i^m im (^runbe gleidhgültig. @r

hätte ebenfognt, mie ein franjofif^er ^nnftfchriftfteEer richtig bemerft bat, einen S3oc(bu§

baran§ machen fönnen, menn er ftatt be§ SammfeEe§ bem güngling ein ^antberfeE

um ben förber gefi^lnngen nnb ibm ftatt be§ ^ren§e§ einen ^bb^f^^^ftab in bie §anb
gegeben hätte. 2Bie ganj anber§ fiebt bagegen bie 51ftftnbie an§, bie Seonarbo für einen

3übanne§ in feinen S^9^i^t)iabren in ^loren§ gezeichnet bat nnb bie mirflicb ben Sllann

barfteEt, ber in ber Sßnfte üon §euf(^reEen unb milbem §ünig lebte! (51bb. 122.)

Gleich ber SJiabonna unter ben gelfen bat auch ber fugenblidhe 3obanne§ fich be*

reitg in ber Sammlnng ^önig Si^anj' I. befunben, ein 3^agni§ für feine §er!nnft au§

Seonarbü§ eigener §anb. 51ber Snbmig XIII. nerf(^en!te ihn an ^'önig ^arl I. bon

2l6b. 119. ©tubie nad^ einem gefalteten öänbepaar.

9^adf einer 3ei<^nung im ©d^Ioffe äu SBinbfor.

%a(^ einer DriginaIpf)otograf)I)ie bon $8raun, Element & Eie. in ®ornad^ i. E., fßariS unb ffiem ^orf.

(3u ©eite 118.)
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9166.120, Qiüei ©ngeOö^fe-
®er 0ur Sledöten ift eine ©tubie für ben @ngel 5U ber „ÜJiabonna unter ben f^e^en" int Soubre (f. 122 u. 123).

9tatf) einer 3ei<f)nung in ber 9lnt6rofianifd^en 93i6Iiott)ef su ÜJtailonb.

einer Driginalfjfiotograp'^ie bon 95raun, Element & Sie. in Sornad) i. ißariS unb 9^en) ?)or!. (3u ©eite 118.)

©nglanb, unb aU nac^ beffen Zoht feine ^unftfommlungen öerfauft innrben, erftanb

i^n ber ou§ ^öln ftammenbe, in ^ari§ aufaffige S3anfier ^abacft für 3500 Siöreg, ber

i^n ff3äter für biefelbe ©untnie an önbtoig XIV. abtrat. —
9^ac!^ ben SJlitteilnngen Sontajjo^, be§ fd^on mel^rfac^ genannten 55iograf3!^en

Seonarbüg, ber feine S^ai^ric^ten no^ üon @d)ütern be§ 9J^eifler§ ermatten, ^at biefer

in feiner testen 9D^aiIönber Qtii eine Seba nnb eine ^omona gematt. S^on ber Ie|teren

fagt er, ba§ Seonarbo fie täc^elnb bargefteüt ^abe, „auf ber einen Seite öerpüt mit

brei Schleiern, ma§ eine fel^r fc^mierige ©ac§e in biefer ^nnft fei", ^ie Seba mar,

mie Soma^jo in feinem 3:ra!tat über bie ^nnft ber HJJalerei berichtet, „ganj nadt mit

bem Sd^man im Sc^ofee nnb fie fenfte öerfd^ämt bie Gingen", einem anberen

Sßerfe fbrid^t er abermals üon ber Seba unb fügt ^ingu, ba§ fi(^ biefe§ TOb im Sd^toffe

üon gontainebtean
, atfo ebenfalls im S3efi|e gran§' I., befunben ^abe. S5on beiben

93itbern ift jebe ©b^r öerfd^mnnben. ift aber nii^t nnma^rfd^eintid^ ,
ba§ fid^ ba§

Seonarbofd^e SJ^otit) ber f%nben Seba mit bem ©(^man im ©d^o^e in bem berühmten

93itbe ©orreggio§ in ber berliner (Materie erhalten ^)ah^. Seonarbo fd^eint aber anct)

eine ftetienbe Seba mit bem ©d^man an i^rer tinlen nnb ben fteinen, auf ber blumigen

SBiefe fpietenben ^aftor nnb ^oHu^ auf i^rer redeten ©eite gemalt gu ®afür

fbred^en mehrere berartige S5itber an§ ber erften §ätfte be§ fei^je^nten gabr^nnbertg,

bie erfid^ttidf) auf ein Seonarbofd^e^ SSorbitb gnrüdtgeben, nnb 3Jlütter=2Batbe b^t auc^

auf einem ©tubienbtatte be§ ©obej 2tttanticn§ bie fteine geberffij^e einer fte^enben

nadtten grauengeftatt gefunben, bereu Gattung unb S5emegung genau mit ben ermähnten

Sebabitbern übereinftimmt. ^a§ befanntefte baöon befinbet fid^ in ber Materie 95org^efe

in 9f{om (5lbb. 123). Silit biefer ober einer anberen Sebafombofition Seonarbo^ bringt

man andf) einige ^anb^eid^nnngen in ^erbinbnng (Stbb. 124 n. 125), bie oon einigen

gorfd^ern at§ Originale be§ SHeifter§ in Slnfprudb genommen merben, mäl^renb SHorelli

fie mit @ntfc^ieben!§eit at§ ©tnbien be§ ^iooanni Slntonio S3aj§i genannt ©oboma er=

ftärt, ber in ber %at mä^renb ber Ie|ten 3a^re be§ fünfzehnten Seonarbo^
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©djiUer in äRailanb gemefen ift ober bort feinen @infln§ emf^fangen !^at. ^^er feittoärtg

geneigte granenfobf mit ben gierlic^ geflochtenen ^öpfdien (2tbb. 125) ma^t jebodi mehr
ben ©inbrnd ßeonarbofdier §erfnnft, nnb für Seonarbo bnrd)(xn§ charafteriftifd) ift e§

auch, ba§ auf bemfelben statte ber SBinbforfammtung
,

ba§ biefen ^o^f enthätt, bie

eigentümliche 21norbnung be§ §aare§ noch rüdmärtg nnb Oon ben Seiten bargeftedt

ift, meit ftch Seonarbo über ba§ gange merfmürbige (Geflecht nach feiner (^emohnheit

grünblich dtechenfehnft abtegen toodte. —
3Bährenb feiner gmeiten dRaitänber 3cit ftanb oon ben Schülern Seonarbog ber

junge ©betmann granceSco SJletgi feinem §ergen am nächften. S)ie gamitie h^tte eine

S3efi|nng in ^aprio nnmeit oon dlJaitanb, nnb e§ ba§ Seonarbo fchon unter ber

gerrfchaft be§ SoboOico it dtloro mit ben dRetgi§ oerfehrt h^ibe. Tlan geigt auch in

ber noch oorhonbenen ^ida dRetgi ein gro^e^ gre§fogemätbe einer $üiabonna al§>

ein SBerf Seonarbo§, ba§ aber höchften^ nur eine Schüterarbeit ift, Oon einigen gorfchern

fogar beftimmt at§ ein 2öer! be§ Soboma begeichnet mirb. 2tt§ fich Seonarbo gum
gmeiten dlJate in dJlaitanb niebertie^, toar grance^co dt^etgi fechgehn ober ftebgehn gahre

att. ^a§ geht an§> einer in ber 2tmbrofianifchen ^ibtiothe! in Sllaitanb

Oor, bie ben ^oOf eine§ ätteren dtianneg im Profit barftedt nnb mit gmei gnfehriften

Oerfehen ift, bie befagen, ba§ grance§co ba SJietgo biefen ^o^f om 14. 2tngnft 1510,

ftebgehn gahre att, nach einem Stetief gegeichnet h^i^- SJtoredi, ber guerft auf biefe§

33tatt aufmerffam gemacht, gtaubte am 0h^^ ^en Umri^tinien ^orrefturen Oon

Seonarbog §anb gn ertennen. ^iefe Oiedeicht ein erfter 35erfnch, ber bem
güngting befonber^ getnngen erfchien, ift aber auch eingige begtaubigte SBerf 9Jtetgi§,

nnb e§ ift auch mahrfcheintich ,
ba§ Tld^i bie ^nnft nur at§ ^itettant betrieben h^ben

mochte, ©r h^itte bei Seonarbo, bem grennb ber gamitie, geichnen geternt, meit ^ei^nen

gn jener Seit für bie oodfommene ^itbnng eine§ jungen ©betmanne§ unertä^tich mar.

SSafari, ber ihn 1566 fennen geternt, mei§ nichts baoon, ba^ er auch 9[)^öter gemefen

fei, nnb erft Somaggo ergähtt, ba§ ^etgi e§ in ber ^nnft ber 9)liniaturmaterei gn

großer gertigfeit gebracht Seonarbo fühtte fich befonberg bnreh bie Schönheit be§

3üngting§ gn ihm tjingegogen, nnb nicht meniger fcheinen ihn feine S3itbnng, fein

2Biffen§brang nnb feine ©mbfängtichfeit gefeffett gn 2tu^ bem Schüter mürbe

batb ber greunb nnb Vertraute Seonarbo§, ber ihn adein mürbig erachtete, ber ©rbe

nnb §üter feiner miffenfchafttichen gorfchungen gn merben. 2ßie au§ einem S5riefe be§

ferrarefifchen ©efanbten in SJlaitanb an feinen §errn, ben funftbegeifterten §ergog

2ttfonfo oon ©fte, an§> bem gahre 1523 erhedt, ftanb itletgi fogar im ^nfe, auch

©emahrer Oieter ©eheimniffe Seonarbo^ gn fein.

granceSco dRetgi mar auch fein 35egteiter auf ben Steifen, bie ßeonarbo Oon 9J^ai=

taub au§ unternahm, ^ort M ^i^ ^erhättniffe abermals geänbert,

nachbem ßubmig XII. oon granfreich burch bie h^Üiöe ßiga gegmungen morben mar,

bie Stabt aufgugeben. 2tnf bie SJJacht ber SSerbünbeten geftü|t, hatte fich ^affimitiano

Sforga, ein Sohn Sobooico^, im ^egember 1512 gum ©errn anfgemorfen, nnb e§ ge^

tong ihm auch, fich einige gahre gn behaupten. ®er StBechfet ber §errfchaft nnb bie

baburdh he^oorgernfenen SBirren mögen Seonarbo bemogen haben, 9)iaitanb gn oertaffen

nnb fein ©tüd in Sftom gn Oerfuchen, mo bamat§ eben erft nach ber ^h^^onbefteignng

$apft £eo§ X. ein rege§ ^nnftteben erbtüht mar. 2tm., 24. September 1513 oertiefe

Seonarbo, Oon graneegeo dtletgi nnb bem treuen Satai begleitet, dtJailanb. 9^ad) ber

©rgähtnng ^afarig fod ßeonarbo bie dteife mit bem §ergoge ©intiano Oon dRebici

gemacht haben, ber ihn oiedeicht auch i’ßi ^af)fte eingeführt hat, Oon bem ber 3^uf

ging, ba§ er fich öefonber§ auch 2ttchemie nnb anbere ©etjeirnmiffenfehaft intereffierte.

Sßie Safari meiter ergähtt, fod ßeonarbo auch guerft bnreh feine bhhPatifchen nnb

fonftigen ^nnftftüde in 9^om Staunen erregt haben, ©r formte fteine 3;:iere, bie er

mit ßuft füdte nnb bie bann fo tauge herumftogen, at§ bie eingebtafene ßuft au^reichte.

©iner fettfamen ©ibe^fe, bie ber 2Beinberg§gärtner im ^etoebere gefnnben hatte, fe|te

er gtüget au§ Dnedfitber an, bie fich bemegten, menn ba§ 3:ier h^i^amtief. 2tnch fügte

er noch fünfttiche Singen, ©örner nnb einen S3art f^errte ba§ Ungeheuer in eine



127

(Scf)a(^tel, unb iüetm er feitien greunben geigte, tiefen btefe an§ f^nrc^t

babon. ©in anbere§ SJ^at na^m er §ommelbärme unb btie§ fie mit einem S^tafebatg

fo gemattig auf, ba§ fie ba§ gi^tmer augfültten.

Seo X. füll i^m am^ ben 3tnftrag jn einem 93itbe erteilt tjaben. 33ebor Seonarbo

aber an bie 5trbeit ging, folt er Dt nnb Kräuter gemifc^t ^aben, um einen gurnB §n

bereiten. ber ^af)ft baüon l^örte, ^ätte er auSgerufen: „0! ber mirb nict)B juftanbe

bringen, ba er anfängt, an ba§ ©nbe gn benfen, beüor er ba§ SC5er! beginnt.'" ©§ mag

SIbl). 121. ^oI)anneg ber Xaufer. 9facl) bem ©emälbe ttn Souore ju 33ari§.

einec Driginalb^otogra^jl^ie bon $8caun, Element & Sie. in ©ornad^ i. 5ßari§ unb 5)ieh) ?)orf.

(3u ©eite 125.)

fein, ba§ biefe Su^crung bem teicl)t üerte^baren ^ünftter ’^interbra^t mürbe unb ba^ er

fid) nic^t meiter um ben böbftti(^en 2tuftrag fnmmerte. 9^ad^ ^afari§ ®ericf)t folt er

aber bod) für 33atbaffare ^urini, ben ^atario (^frünbenfämmerer) be§ ^4^af)fte§, gmei

fteine 93itber gematt !^aben: eine SJtabonna mit bem gefn^fnaben nnb ba§ 33itbni§ eine§

fteinen ^inbe§. S5afari ^at biefe 33itber bei einem 9^ac^fommen be§ 35eftener§ noc^

fetbft gefe^^en; er fügt aber tiinp, ba§ ba§ SJtabonnenbilb
,

mat)rf(^einti(^ infotge ber

befannten garbenejberimente SeonarboS, bereite fe!^r üerborben mar. 2lud) biefe beiben

33itber finb üerfi^olten. 3^^ übrigen f(^eint er and) mä^renb feine§ 2tnfent^attc§ in
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9iom mit (Sifer banac^ geftxebt §u ^abeit, feine ^enntniffe unb tei^nifc^en gertigfeiten

bnrd^ ^erfel^r mit erfahrenen SJtännern §n ermeitern. So geht §. au§ feinen 5Iuf^

§ei(^nnngen h^^t)or, ba§ er mit einem bentfchen ©ifenarbeiter engen Umgang
öermntlidh um etma§ t)on feiner ^unft ju lernen.

8chon im §erbft be§ 3ahre§ 1514 f(^eint Seonarbo 9tom mieber öerlaffen ^n

haben, ohne ba^ eine @pnr feinet fünftterifi^en SBirfeng bort jnrüdblieb. @r ift ber

einzige t)on ben großen Zünftlern ber italienifchen 9ftenaiffance, bem 3tom nichts gegeben

hat, nichts Don materiellen (intern unb nichts bon fünftlerifchen (Eingebungen. SBenn

e§ mirftidh tnahr ift, ba§ er fdhon in jüngeren mie behauptet mirb, balb nach

1480, in ffidm getnefen, fo mu^ biefer 21ufenthalt nur fehr fur^e geit gebauert h^tben,

unb al§ er fpäter, mie je|t feftfteht, nüi^h gmeimal bort länger üermeilte, mar feine fünft==

lerifdhe Statur fo öottftänbig abgefchloffen unb in ihrer (Eigenart allen ^nnftgenoffen fo

meit überlegen, ba^ er nii^t mehr empfangen, fonbern nur no(^ geben fonnte. Über

^arma unb glorenj, mo er immer noä) ^efi^äfte gu regeln h^tte, lehrte er, mahrfchein=*

lidh (5nbe 1514 ober Einfang 1515, nadh SJ^ailanb jurütf, mo fich bie politifdhen ^u§^

fidhten burdh ben am 1. Januar 1515 erfolgten 3:ob Submig§ XU. nnb bie ^h^^u^
befteigung be§ jugenblidhen, burdh Sftitterlidhleit unb ^unftfinn ausgezeichneten granj I.

für bie 2Inhänger ber franjofifchen §errfchaft balb befferten. (ES mar benn auch ^iue

ber erften (Sorgen beS jungen Königs, bie oon feinem Vorgänger unb fetter oerlorene

^ofition in Oberitalien mieberzugeminnen, inbem er fidh in ben 93efi| oon 33^ailanb fe^te.

S^tachbem er baS fchmeizerifdhe Sölbnerheer, baS ihm zum Sdhupe SJ^ailanbS entgegen=

gerütft mar, burch ben glänzenben Sieg bei SJlarignano am 13. unb 14. September

niebergemorfen gab ber §erzog SJtaffimiliano jeben meiteren SSiberftanb auf. 21m

4. Oftober trat er SJlailanb für eine jährlidhe ^enfion oon 30 000 (SJolbgulben an

ben ^onig ab, unb ^ranz I. h^^^^ feinen

Einzug in bie Stabt, ^azu fteüte Seo*

narbo mahrf(peinlich mieberum fein oft be^

mährteS Ment für feftliche ^eforation zur

2Serfügung, unb bamalS foü er, nach

einem anberen 23ericht bei einer geierlich^

feit in $aOia, bem ^önig granz burch

feine medhanifdhen f^ertigfeiten eine feine

§ulbigung bereitet h^ben. (Er fonftruierte

einen Sömen, ber gehen fonnte, unb als

er im Saale, mo baS geft ftattfanb,

nmfpazierte, blieb er oor bem Könige

ftehen. Seine 25ruft öffnete fi(^, unb lau^

ter Silien, bie SBappenbilber ber bour^

bonifchen Könige, guoüen barauS h^i^öor.

granz I. mochte fchon bamalS Seonarbo

ni(^t nur in feinem 23efi|tum beftätigt,

fonbern auc^h als Hofmaler in feine ^ienfte

genommen haben. SSie mir auS ber Selbft^

biographie S^elliniS erfahren, erhielt ber

SJ^eifter oon bem freigebigen dürften ein

^ahreSgehalt oon 700 (^olbfcubi, mozu

no(^ aüerlei D^ebeneinfünfte unb SSorteile

famen. gortan begleitete er audh ben ^önig

auf allen feinen 3ügen burdh 3talien. So
mar er in 23ologna, als S^anz I. bort am

m.i22 . So^annes ber Säufer. Dezember 1515 mit ^apft Seo X. ein
einer getc^nung in ber SSibliot^ef be§ ©c^IoffeS ^ouforbat abf(^lo^.

9to<seinetoti8mairtorstTrtUMn»taun,srta™t 4 «e.
Über biefeit neuen ®rlebniffen, bie fein

in sotnoc^ i. ®., 55ariä unb 9ieB ®oii. (8u Seite 124.) bon Snttöufc^ungen »erbitterte? §erä gett)i§
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2166. 123. Seba. 2iac^ bem (Semätbe in ber ©alerie 25org^efe in 9f?ont. (Sn Seite 125.)

tüieber mit froher ^uöerfic^t erfülltett, öerga^ er aber feine eigenen Slngetegen^eiten nid^t.

®afür gengt ein merfrnnrbiger, nom 9. ©egember 1515 batierter 95rief £eonarbo§ an

feinen 2öeinberg§öermatter, an§ bem mir erfahren, ba^ biefer Uniüerfatmenfc^ and^ Ianb=

mirtfd^aftüd^e ^enntniffe befa§. ,,^ie nier testen gtafc^en/' fo fd^reibt er feinem SSer=»

matter, ber ba§ Söeingut nor ben Sporen 9Jlaitanb§ §u befteHen ^atte, „maren gar nic^t

nac^ meiner (Srmartung, nnb id^ ^abe niet ^erbrn^ barnber gehabt. Söenn bie Sieben

non gtoren^ auf beffere SSeife be^anbett mürben, fo müßten fie nuferem Italien ben

aüerf(^önften Söein tiefem, mie ißn §err Dttaoiano (non SJiebici in Stören^) jießt. 3ßr

aRofenberg, Seonarbo ba SSinci. 9
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ba§ ic| f(^on gcfagt :^atte, S^r füllt ba§ Sattb baburc^ üerbeffern, ba§ 3^r

^erbrödelteg 3Jlauertt)er! ober SJlörtel üon jerfattenen ^ebäuben ^injutut
;
benn ba§ fc^ü|t

bie SSurjel üor geuc^tigfeit, unb Stamm uttb SSlätter fönnen au§ ber Öuft bie jur

^ollenbung ber Traube nötigen @ubftan5en gieren. Sobann tft e§ ein großer ge'^ler,

ba§ mir ben SBein ^entjutage in offenen (^efä^en machen; benn fo oerfliegt Bei ber

ÖJärung bie eigentliche (Sffenj in bie Suft, unb e§ BleiBt nichts al§ eine üon ben Schalen

nnb fernen gefärbte, gefchmacflofe glüffigleit übrig; ferner bringt man audh ben ^ein

ni^t, mie man foüte, oon einem Ö5efä^ auf ba§ anbere, mo^er er bann trübe mirb nnb

einem fchmer im Silagen liegt. Söenn nnb bie anberen alfo nach biefen S3e^

merfungen ri(^ten moütet, fo mürben mir einen an^gejeidineten SBein trinlen lönnen.

^ott erhalte Such!"

®a Seonarbo ben guten SSein, ben er in feiner §eimat ju trinlen gemohnt mar,

auch SHailanb nicht entbehren moüte, f)aüt er alfo SSeinftocle au§ glorenj fommen

unb auf feinem SSeinberg anüflanjen laffen. SSährenb er aber noch um bie SSerbeffernng

feinet 45emächfe§ Sorge trug, bereitete fi(^ f(^on eine Ooüige S^eränberung in feiner

ßeben§lage üor. gran§ I. mailte ihm ba§ Anerbieten, ihn nach granfrei(^ ju begleiten,

nnb al§ ber ^önig @nbe Januar 1516 SJlailanb oerlie^ f(i)lo§ fich ihm ßeonarbo mit

feinem f^reunbe nnb Schüler f^ranceSco SOlel^i, feiner SJlagb SJlatnrina nnb feinem 2)iener

S3attifta be SSilani§ an. ®a Si^an§ I., mie mir au§ ber (Srjählnng ©eltini§ miffen, fdhon

in grieben^geiten mit einem befolge Oon achtjehntaufenb SHenfd^en reifte, oon benen

§mölftanfenb beritten maren, tonnte auch SRaler be§ ^önigg feiner SSürbe unb feinem

Sllter entfprei^enb auftreten. gn gran!rei(^ geno§ er andh bie ^aftfrennbfchaft be§

^önig§, ber ihm nnb ben Seinigen eine SBohnung im Schlöffe Slonj bei Slmboife gab.

ganj in ruhiger S5etrachtung

unb Sammlung, nur noch

über bie miffenfdfiaftlichen

Probleme nachbenlenb, bereu

Süfnng ihn bi§ an fein @nbe

befchäftigt gu ^)dbtn fcheint.

SSieüeii^t hat er bort auch

bie SJlu§e gefnnben, miffen^

fcliaftlidhe Slbhanblnngen mie

§. bie über ben ging

ber ^ögel nieberjufi^reiben.

^'onig granj begnügte fich

bamit, bem großen Zünftler

biefe SJlu^e gemährt gu haben.

S3efonbere fünftlerifche 2)ienfte

mag er nicht mehr oon ihm

oerlangt haben, höchften§ bag

er ihn bei feinen Öauunter-

nehmnngen gu State 50g. @r

mar auch froh, gumeift

bnrch Seonarbog eigene SSer^

mittlnng, fo Oiele SBerfe oon

ihm, mie nur möglich mar,

nach Si^anlreich gerettet §u

haben.

Sange foÜte fich Ssonarbo

biefer SUn^e nicht mehr er=

freuen. Sein fräftiger Körper

emhfanb fchliehlich ^odh bie

Strapagen feinet unruhigen

Sebent
,

ba§ ihm niemals

®ort oerlebte er bie lebten 3ahre feinet Seben§, oermntlii

2C6B. 124. ©tubie gu einer Seba.

einer 3eiä)nung in ber Sammlung be§ §er§og§ öon Sebonf^ire

in C£f)at§mort^.

einer DriginaIbt)otograpt)ie bon 95raun, CSIement & Sie. inSornad^ i. ©.,

^ari§ unb 9iem ?)otI. (3n Seite 125.)
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imgetrübte greube gebracht

l^atte, unb je naiver ba§

TOer ^erattrürfte, befto ftär^

fer nagten au(^ in ber

innernng noc^ an feinen:

§ergen bie ^ränlungen, bie

i^m, feiner SJteinung nac^,

fein ganzes 8eben lang tniber*=

faljren tnaren. 3m
iing be§ 1519 mach-

ten fid^ bie Vorboten be§

Sübe§ geltenb, am 23. 21:pril

ließ er fein ^^eftament auf-

fe|en, marin er nid)t nur

bie genaneften ^eftimmungen
über bie S^erteilung feinet

9^ac^laffe§, fonbern auc^ über

bie ^rt feiner ^eife|ung an-

gab. (Sr befteüte fi^ ein

Seid^enbegängni^, ba§ gang

ber ^ra^tliebe entf^rad^,

bie ben Sebenben bel^errfd^t

l^atte. 9^ad§bem er gnbor

feine (Seele ber Jung-
frau SJtaria, bem ^^eiligen

SJ^id^ael nnb allen (Sngeln

unb ^eiligen be§ ^arabiefe§

embfü^len, orbnet er an, ba§

er in ber ^irdl)e be§ ^eiligen

Jlorentiu^ in ^Imboife be-

graben fein miü. ^on ben

Fabianen biefer ^ird^e fotl fein ^örber Don (Slonj bortbin getragen merben, unter bem
(Skelett ber übrigen ^eiftli^feit biefer ^ird§e, ber Fabiane ber ^irc^e be§ heiligen 5Dionbfin§

unb ber SJtinoritenmönd^e non St. 21mboife. SSor ber Überführung be§ £ei(^nam§ fetten

brei groge SJteffen in atten brei ^irdfien gelebriert merben. Sechgig 51rme füllen gegen

Entgelt fechgig Jadleln tragen, nnb au^erbem fott eine beftimmte (Summe an 51rme gmeier

§ofbitäler üerteilt merben. ^nch bie Kirchen merben reid^lid^ mit Sbenben üon SSach§=

fergen bebai^t. 211§ feinen ^anbterben fe|t er ben „ttlteffer Jranceico ba SJtelgo, (Sbel-

mann Don ttRailanb, gum Sohn für bie i|m in ber Vergangenheit getesteten angenehmen

^ienfte" ein. Jhm öß^madbt er nidl)t nur fein bare§ ^elb nnb ben ttteft feinet (^ehalte§,

feine Mbnnggftüdfe, fonbern auch «otte unb jebe S3ü^er, melche er gegenmärtig befi^t,

fomie bie gnftrumente unb SJtanuffripte, meld^e fid^ auf feine ^unft unb feinen S3eruf ber

SJtalerei begiehen". ^en Jrance§co Vtelgi ernennt er andh gn feinem ^l:eftament§Oottftreder.

Seinen Steingarten Oor ben Soren Don ttJtailanb teilt er unter feine Siener Salai nnb

S3attifta be SSilani^, unb le^terem oermad^t er am^ ba§ 9techt ber Staffernnhung an§

bem ^anal oon San ßriftoforo, meld^e§ ihm einft ^önig Submig XII. gef(^enft heilig,

©nblid^ Oermachte er andh
/,
feinen in Jloreng mohnenben leiblichen S3rübern“ bie

Summe oon 400 Scubi, bie er einft (im Oftober 1513) bei bem Kämmerer Oon Santa
Sltaria tttuooa in Jloreng beponiert hedle, nebft ben ingmifd^en aufgelaufenen S^fen.
S5ei bem (Sharafter unb ber Senfnnggart Seonarbo^ fann au§ biefem Segat nur ge-

fchloffen merben, ba§ ber ©rbfehaft^ftreit, über beffen Sln^gang mir nichts Sicheret

miffen, am (Snbe gn feinen (fünften entfehieben morben mar, unb ba^ er nun, nach

S3efriebigung feinet @h^geige§ unb bem (Siege feinet 9ftedt)t§bemugtfein§, mieber feinen

angeborenen ©belmnt malten lieg.

SIbB. 125. ©tubie ju einem Äopf ber ßeba.

.gn ber Sammlung be§ @d^Iofje§ gn SBinbfor.

einer DriginaIp:^otograi3:^ie öon SSrauu, (Element & (£ie. in S)orna(^ i. (S.,

^ari§ unb iRem Dort, (gn ©eite 125 u. 126.)

9
*
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SSentge ^age nac^ Slbfaffung btefe§ ^eftamente§, am 2. 1519, ftarb Seottarbo,

nic^t, mie SSafart in ben Firmen be§ ^öntg§ bcr an btefem ^age in

©aint-^ermain en Sa^e meilte, fonbern im ^eifein feinet treuen SJleIji. S)iefer melbete

anc^ ben S^ob feinet öötertic^en grennbe§ bem Könige nnb ben S3rnbern Seonarbo§ in

gtoren§. SDer S3rief an bie le^teren, ber nn§ er^^atten ift, ift ein rül^renbe^

bantbarer Siebe nnb S:rene nnb ^ngleic^ ein S^ugnig bafnr, baß granceSco 9)Jetgi ein

t)Dlffe§ SSerftänbni§ für ben SSerlnft befaß, ben ber ^ob biefe§ einzigen 9JJanne§ für bie

SBelt bebentete. ift mir nnmögticß," fi^reibt er ben trübem nad^ Stören^, „ben

©Cornerj au§§nfprect)en, ben mir biefer %oh §ngefügt ßat, nnb fotange meine (^lieber

§ufammen!^alten, merbe icf) eine nie enbenbe S^rofttofigfeit beßalten, nnb jmar mit üollem

ütecßte, meit er mir tägti(^ eine fo ßerjüc^e nnb gtüßenbe Siebe bezeigte. J^ebermann

embßnbet mit ©c^merg ben Xoh eine§ fotc^en 9J?anne§, metctien §u fd^ affen nic^t

mel^r in ber 3Jlacßt ber 9^atnr liegt. 9^un möge ißm ber altmöcßtige (^ott bie

emige 9tnße fcßenfen. @r fcßieb an§ biefem Seben am 2. SJlai mit allen SSerorbnnngen

ber ßeiligen Slintter ^ircße nnb moßlüorbereitet." —
3m 3^1^^^^ 1863 ließ bie frangöfifc^e 9tegierung nacß ben Gebeinen Seonarbo§

^fJac^grabnngen öeranftalten
,

bie febod^ ööllig ergebni§lo§ verlaufen finb. ©eit ber

§meiten Hälfte be§ fei^geßnten 3^i^^^^wttbert§ mar 5lmboife ßänßg ber ©cßanßlaß non

^ämüfen gemefen, bie ^ermüftnngen gnr golge ßatten, üon benen ancß bie ^iri^en nicßt

Oerfcßont blieben, ©c^on Oor 1789 befanb fiel) in ber ^irc^e, in ber Seonarbo beftattet

morben mar, lein bernerfen^merter (^rabftein meßr, nnb im 3^151^6 1808 mürbe bie fcd^e

abgeriffen. ^ie lebten ^rabfteine mürben oerfanft, nnb bie bleiernen S5eßölter, in benen

bie (Gebeine ber S5eftatteten lagen, mürben eingefdimolgen. 9^oc^ nor bem 2lbbruc^ ber

^ird§e maren übrigen^ fc^on S^^aeßforfi^ungen naeß ben 9teften Seonarbo^, ber nac^ einer

Überlieferung im ß^ßor beigefe^t morben mar, angeftellt morben; aber anc^ biefe maren

oßne ©rgebniffe geblieben. 3lncl) in bem ©cßloffe ß^lonj, ba§ je^t ®lo§=*Suce ^eißt, ßat

fi(^ feine (Erinnerung an Seonarbo^ 5lnmefenßeit erhalten.

2)ie SJJanuffriüte Seonarbo^ brachte SRelji naeß 9JJailanb §nrücl, nnb er fdfieint fie

and) — e§ fotCen fünfgeßn 93änbe gemefen fein — big ju feinem ^obe (1568) forgfam

geßütet gu ßaben. ©ßäter mürben fie febo(^ gerftreut, ba feine g^imilie ißren 2Bert nießt

§u fcßäßen mußte. S^ßii S3änbe famen admäßlidß in ben S3efi| be§ S3ilbßanerg

nnb ©r^gießerg )pomßeo Seoni (f 1610), ber bie Sänbe jeboeß nießt nnberüßrt ließ,

fonbern fie bureß (Einfügung Oon ^eießnnngen Seonarbog, bie er anbergmo ermorben

ßatte, oon ^oßien nnb oiedeießt aneß Oon obfi(ßtli(ßen gälfeßungen jn ermeitern fmßte.

5lng biefen tauben ift einerfeitg ber fogenannte Sobej OTantieug ßerOorgegangen, ber

na(ß mannigfaeßen ©cßidfalen 1637 in bie 2lmbrofianifdje S5ibliotßef gn 33^ailanb ge=

fommen ift, anberfeitg ein gmeiter nmfangrei(ßer (Eobe^; ber noeß bem 3;:obe Seonig für

^önig ^arl I. oon (Englanb angefauft mürbe, mo er fieß gegenmärtig in ber 35ibliotßef

beg ©cßloffeg §u SBinbfor beßnbet. 3^iß^^ 1^90 mnrbe ber (Eobej Sltlanticng mit

gmölf fleinen SJiannffrißten oon ben grangofen naeß )farig entfüßrt. @r mürbe §mar

1815 ber 5lmbrofianifcßen 35ibliotßef mieber jurüderftattet. 2lber bie fleineren

ffrißte blieben in ^arig, mo fie in ber 55ibliotßef beg frangöfifeßen goftitnteg anfbemaßrt

merben. (Eine Oierte ©ammlung Seonarbofißer §anbf(ßriften beßnbet fi(ß im S3efiß beg

gürften Srioulgio in SJJailanb. ^ie fleine 5lbßanblnng über ben ging ber SSögel ßat

ber früßere S3efißer, ber Ü^nffe ©abafißnifoff, bem Könige oon gef(ßenft.

* *
*

2lu(ß naeß bem SBeggange Seonarbog oon dRailanb ßat fieß bort nnb in ber ganzen

Sombarbei feine ©cßule lebenbig erßalten. diejenigen feiner ©cßüler, bie feinem ^er^en

am nä(ßften ftanben nnb feinen täglicßen Umgang genoffen, graneegeo SJlelgi nnb ©alai,

maren freiließ bie nnfru^tbarften. ©alai, ber in dRailanb geblieben mar, feßeint §nle|t

bie ^nnft ganj anfgegeben §u ßaben, ba Seonarbo ißn in feinem deftament feinen diener

nennt, da er fieß auf Seonarbog Steingarten, oon bem ißm bie §älfte §nßel, ein §ang
erbaut ßatte, ßat er fieß oiedeießt f^iäter nur noeß mit ber Sanbmirtfißaft befißäftigt.
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2lt)6. 126. e:f)riftu§ mit bem ^reuge.
einem ©emälbe au§ ber (Sd^ule Seonarboi in ber ©alerie be§ f^ürften Sied^tenftein in SBien.

einer öriginaIb:^otogra:bt)ie bon |>anfftoengI in SJiünc^en. (gu ©eite 134.)

^tel bebeutenber a\§> btefe beibett tüaren bie fd^ott ertüä^nten 93oItrafftü, SJlarco b'Oggiono,

Sefare ba @efto, ^tampetrino (©ioüantti ^ebritti) unb (^toöattnt 51ntonto 33a§5i, genannt

©obonta, bie man jn ben (Schülern ßeonarbog im engeren @inne rechnet, b. §n benen,

bie t)on bem SJ^eifter felbft in jeine ^ec|nif nnb in feine S^atnranjc^annng eingemei^t

tüurben. gn ben (Schülern im meiteren Sinne, b. 't). jn ben SlJalern, bie nnr in öft^e=

tijc^em Sinne öon i^m beeinfln^t morben finb nnb nur bie (^runb^üge jeine§ berjön=

lid^en Stil§ angenommen ^aben, gehören 33ernarbino be' ©onti, 5Inbrea Solario, (^aubenjio

Ferrari nnb Oor allen ^ernarbino Suini, ber bnrc^ jeine jal^treid^en SBanb^ unb Tafel-

malereien bie 5lrt ßeonarbo§ bnrc^ gang Oberitaüen bi§ gnm Sübfn^e ber 5ilben, bi§

nad^ ßugano Oerbreitet nnb burd^ jeine Schüler mieber ber brüten (Generation überliefert
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^at. ^on SJ^ailanb füblt)ärt§ erftredte fein bi§ gu jenem frühreifen @entn§,

ben mir gnmeifl nach bem 9^amen feineg (^ebnrtgorteg (Correggio nennen. SSag Bei ber

S^achmelt ben 9^nhm Slntcnio Slüegrig am meiften nerBreitet hat, bie anmntig=*meiche

SD^übeKiernng ber gignren nnter bem SauBer beg §eHbnn!e(g, ift eine Eingebung, bie

bem jnngen 5lntoniü ang bem @tnbinm ber 2Ser!e Seonarbog gefommen ift. @r allein

hat einen ber (^rnnbfä^e Seonarbofdfier ^unft felBftänbig meitergeBitbet nnb Big jn ber

lebten Steigerung geführt, bereu ein Qtatiener nnter feinem lichten §immel üBerhanbt

fähig mar. ^on ©orreggio finb bann bie ^eime anggegangen, benen ber größte norbifche

§ellbnn!etmater, SftemBranbt, entfüroffen ift, ber mieber feinen trüBen §immet in bem

^amhf gmifchen §eü nnb ^unfet fiegen Iie§.

S^ieberlänber finb fchon p Slnfang beg fechgehnten Qahrhnnbertg in großer 3ah^
üBer bie 5tlBen nadh Stalien gefommen, mo fie bie erfte Station in 3)^aitanb machten

nnb natürlich guerft nach mirfüdhen ober oermeinttichen Söerfen Seonarbog fahnbeten,

um fie §u fohieren nnb atg 9Jtnfter für ihre jufünftige S:ätigfeit mit in bie §eimat gu

nehmen. SlBer Seonarbo mar nur ein SJJeifter neben anberen, nnb atg biefe S^atien^

fahrer na(h 9tom famen, mürben mieber Sftaffaet nnb TOchetangeto ihre Seitfterne. 5tng

biefen gemifdhten ©inbrücten entmitfette fich fehr fchneti eine 3fti(htung, bie bie nieber=»

tönbifdhe 33^aterei faft ein Qahrhnnbert lang Beherrfchte. 3h^^ ©rgeugniffe maren ben

Seitgenoffen eine Offenbarung beg echten itatienifchen Stitg. ^em gefchärften 35tict nuferer

Seit finb biefe h^h^^a S^achahmnngen ein ©reuet, meit mir barin einen 5tBfatI ber 9^ieber=*

tauber oon ihrer im fünfzehnten gahrhnnbert errungenen, fünftterifchen ©igenart fehen.

^iefe ^erfta^nng, biefetbe Stugartnng in einen mibermärtigen SJtanierigmug griff aber

auch in ^tatien fetbft mährenb ber ziaeiten §ätfte beg feihzehaten ^ahrhnnbertg mit

erfchretfenber Sdhnetligteit um fidh- 5tnch bie 9^achahmer ßeonarbog mürben immer oBer=

ftächticher, je mehr fie fiih Bon ihrem erhabenen ^orBitbe entfernten. Se|te 9^ach!tänge

Seonarbofcher ^nnft empfinben mir noch in ber §atbfigur eineg bag ^renz tragenben

©hriftng in ber ©aterie beg dürften Siechtenftein in SSien (31BB. 126) nnb in bem

S3ruftBitb einer h^^itgen Katharina im Sßinbforfihtoh (5IBB. 127). 2)ie ©emanbfatten beg

erfteren hat freilich nur ein ^anbtanger ber Statur georbnet, aber ber ebte Schnitt beg

5tntti|eg, bie Bornehme §attnng beg 2)ntberg, bie forgfame 33itbung ber §änbe beuten

hoch baranf h^a, bah irgenbein 9)^nfter ang ber SSerfftatt ßeonarbog bie 5tnregung za

biefem 5tnbachtgbitbe für bie fabelte eineg Bornehmen §aufeg geboten hat, in ber man
auch S)arfteIIung beg Schmerzengmanneg feine tiefen ©rfchütternngen münfchte.

* *
*

®ie grünbtiche 2)nrchforfchung ber SJlannffribte ßeonarbog, bie erft in ben testen

fahren ernfttich unternommen mürbe, aber noch aicht zam ^IBfchtuh gebiehen ift, mirb

bag ©efamtbitb biefeg SJ^anneg, beffengteichen bie Statur mirfti^ nicht miebergefchaffen

hat, fichertich noch nach Bieten 9ftichtnngen BerBoüftänbigen. SSir merben noch Bieteg

über feine miffenfchafttichen ^orfchnngen, über feine bh^tofobhtf<hen nnb BietCeicht auch

über feine retigiöfen ^nfchannngen erfahren, ©g ift ficher, bah Seonarbo b^i^fäntich auch

über bie Sa|nngen ber Kirche feiner S^^t htnauggemachfen mar. S)ag ergibt fich ang

mehreren Stetten feiner Schriften. 2tber atg Borfichtiger 9Jlann, ber eg mit feiner ber

herrfchenben SJtächte Berberben mottte, hat er feine SJ^einnng für fich behatten ober nur

feinen ficherften grennben auBertrant. S)iefe finb barnm auch Stagen für feine 9J?einnng.

©in er Bon ihnen, ^acoho 5tnbrea Bon gerrara, mürbe im ^ahre 1506 megen ^e|erei

im haftet! Bon SD^aitanb enthauptet nnb geBierteitt. 2öenn Seonarbog SJ^einungen nicht

in feinen für jeben gremben nntefertichen §anbfchriften Berborgen gebtieben mären, hätte

ihn Bieüeicht ein gteicheg Schicifat treffen fönnen. 5ttg tobegmürbiger ^eper märe er

aber nur Bor bem 3:ribnnat fotcher 3ftichter befunben morben, bie btoh nach ben S3nch^

ftaben beg fanonifchen 9ftechteg urteilten. 3n SSirftichfeit hatte ipn feine forfchenbe 3^ätig=

feit erft za ber hächften S5emunberung nnb Verehrung ber fchöpferifchen, ber göttlichen

^raft geführt. SJlan fann ihn infofern auch einen Vorläufer ber pantheiftifhen SBett^

anfchannng nennen, atg er fetbft in bem geringften ©rzengniffe ber Statur bag perfon*>
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üc^e SBaÜen ^otte§ erfannte. Sine ^rt öon @IauBen§Be!enntm§ er

auf einem S3Iatte mit anatomifc^eu ^eid^nungen in ber Sßinbforbibüot^e! niebergetegt,

ba§, mie alle feine Se^rfc^riften, für bie ^ai^meÜ beftimmt mar. „Unb bn, o SJ^enfct),

ber bn bnrci^ biefe meine 5(rbeit bie mnnberbaren SBerfe ber 9^atnr erfennen lernft, menn

bn glanbft, e§ mürbe ein 5^erbre<^en fein, ben menfc^ü^en Körper §u ^erlegen, fo über-

lege, nm miebiel nerbrec^erifd^er e§ ift, einem ba§ Seben jn nehmen; nnb menn

2l6b. 127, ®ie ^eilige ^atöctrina.

3Iu§ ber 6d^ute SeonarboS. bem ©emälbe int ©d^Ioffe ju 2öinb|or.

einer Driginalpi)otogrot):^ie bon grans ^aufftaengl in iKJiünc^en. (Su ©eite 134.)

biefe feine ändere gorm bir munberbar gebaut fc^eint, fo bebenfe, ba§ fie mie nid)t§ ift

im ^ergleic^ mit ber @eete, bie in biefem 33an mo^nt; benn biefe, ma§ fie anä) immer

fein mag, ift Ö^otteg @ac^e. Sag fie barnm in feinem 2Ber! mognen nacg feinem SBiUen

unb 2Bot)(gefaüen nnb lag nicgt §n, bag bein gorn ober beine S3o§geit ein Seben ger^

ftöre; benn magrgaftig, mer ba§ Seben nicgt mertfcgägt, oerbient nicgt, e§ gu befigen."

finb golbene äöorte edjter Humanität, bie §u nn§ mie eine froge S3otfcgaft ginübertüngen.

9^acg einer Slrbeit Oon faft oier gagrgnnberten ift bie ^gilofoggie nocg nicgt üiet meiter

gefommen.
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SO^an ^at Seonarbo ben ^ortüurf gemailt, ba§ er fic^ in ben Ie|ten galten jeine§

Sebent im ^iberibru(^ §u feinen b^ilofop^ifc^en Überzeugungen mieber bem

^ir(^e nntermorfen inbem er in feinem ^eftament auf bie forgfäitigfte 33eobac^tung

i^rer ^orfd)riften brang. ^ietleii^t ift aber Seonarbo fdf)on bamal§ gu bem ^offnung§=

lofen ©nbergebniffe ber mobernen 9^aturforfc^er, gu bem garten: Ignorabimus! (2Bir

merben niemals etma§ miffen !)
^inburd^gebrnngen. SSieHeii^t ift i^m fct)ün bie ©rfenntni^

anfgegangen, ba§ aller ^^ilofop^ie @nbe ift, „zu tniffen, ba§ mir glauben muffen“.

2öie xtidj aber and^ bie fernere 5lu§beute an§ Seonarbog 0(^riften nod^ merben

mag — auf neue ©ntbecfnngen, bie un§ ba§ S3ilb be§ ^'ünftler^, in§befonbere be§ 9Jtaler§,

beutlii^er geftalten fönnten, merben mir mo^l auf immer berz^ten müffen. 5lu^ üon

bem siZaler gilt, ma§ Sacob 93nrrf^arbt bon bem ganzen, gemaltigen SJtanne gefagt !^at:

,,^ie ungeheueren Umriffe üon Seonarbog SSefen mirb man emig nur öon ferne af)nen

tönnen.“



[literafur

®a bie ältere Siterotur über Seonarbo bt§ §ur 9}Utte ber fteb^iger borigen ^a^r^

:^unbert§ burc^ bie neueren gorft^ungen überijolt tnorben ift, zitieren mir nur bie Ie|teren, bie

oI§ (^runbtoge für ba§ obige Seben^büb gebient ^aben. ®ie erfte fritifi^ gefic^tete (S^arafteriftif

beg StJleifterg, bie aucf) f)eute noct) bon Sßert ift, f)at Sart 3Srnn in ®o:^meg „fünft unb fünftlern

be§ üRittelotterS unb ber 35b. III 9^r. 61 (Seipäig 1879) gegeben. bo!umentarifcf)e

5Jiateriat ift am überfict)tUcE)ften pfammengefteüt unb bearbeitet morben bon @uftabo Ujielli in

ben Ricerclie intorno a Leonardo da Vinci (2 33be., ^toren§ unb 97om 1872 unb 1884; §toeite

ermeiterte SInflage be§ erften 35anbe^ 3;;urin 1896). ^n ber ^toeiten Sluftage be^ erften 33anbe§

finb and) bie bi§t)erigen 2Iu§gaben ber 9D7anuj!ribte Seonarbog ber§eic£)net. §in§ngefommen ift

nod) eine 35eröffenttid)ung ber anatomifc^en 5uget)örigem 3;;egt in SBinbfor ©aftle

burd) (^iobanni ^iumati auf foften be§ Dluffen <Sabafd)nifoff. — @ine fet)r breit angelegte

33iograbt)ie bon ^anl 307üner==3ßalbe: Seonarbo ba 3Sinci. Seben^ffigje unb ^orfc^nngen über

fein 35ert)ältnig jur fIorentinifd)en fnnft unb §u 9iaffaet (307ünd)en 1889—1890) ift unbottenbet

geblieben. Söertbotter finb beSfelben f^orfd)er§ „35eiträge gur fenntniö be§ Seonarbo ba 35inci"

im 3^a!^rbud) ber föniglic^ tjreu^ifc^en funftfamminngen 35b. XVIII (35erlin 1897). — S)ie Ö5runb^

tagen ju einer fritifd)en 35et)anbtung ber Seonarbo §ugefd)riebenen @emätbe unb ^^^bungen unb
ber 3!Berfe feiner @d)üter t)at ber Senator ©iobanni 3D7oretU (^ban Sermolieff) in ben „fnnfL
fritift^en Stubien über itotienifc^e 907aterei'' (3 35be., Seib^ig 1890—1893) geliefert. 35on a&\d)ii%^

feit finb anc^ bie 9tbt)anblungen bon 3ß. 35obe, Strjt) 9 btb^fi, (^. ®ef)io u. a. im 3af)r^

buch ber fönigtic^ preu^ifc^en funftfammtnngen (feit 1882). 9tnc^ bie Stuffö^e bon (trüber unb
^riarte in ber Gazette des Beaux-Arts 2. Per. XXXV—XXXVII b^ben braud)ßbre§ ^oteriat

geboten. — 97ei(^ an feinen unb geiftbotten 35emer!ungen finb bie brei Stubien über Seonarbo

bon 3D7. S^'^ufing in ben „SSiener funftbriefen'' (Seib^ig 1884). — ®ie bon f^rigjoni
in ber „^^^tfc^rift für bitbenbe fnnft'' 97. V. ©. 78— 79 borgebracbten (Srünbe gegen bie

(£cbtf)eit ber „belle Feronniere“ ^)obtn ben 3Serfaffer nid)t fo bottfommen überzeugt, bab er ftd)

it)nen angufc^tieben bermog. — ^u @. 117 ift nod) t)^b§n§ufügen, bo^ and) 3®. foobmann im
Üiebertorium für funftmiffenfd)aft XIV. S. 353—360 in ou§füf)rtid)er, geiftbotter 35egrünbung für

bie @d^tf)eit ber 9D7abonna in ber gelSgrotte im Soubre eingetreten ift.

®ie auf S. 49 ermähnte §bbbtt)efe bon 9D7ütter^3Satbe bat fi<^ injtoifdi^ii öB b^bfättig

ermiefen. ^n einem 3trtifet ber iütaitänber ^iperfeberanga bom 24. Januar 1898 b^t ^rofeffor

97obati nacbgemiefen, bo| bie bon 907ütter^3ßatbe oB 907erfur gebeutete (^eftatt ben Scbobbebüter

9lrgu§ barftettt, mie an§> einer barnnter befinbtid)en ^nfd)rift b^rborgebt. ®omit fatten ancb bie

bon 9D7ütter=3®otbe für bie UrbeBerfd)aft Öeonorbog au§ feinen 2tuf§eicbnnngen beigebrad)ten ©rünbe.
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